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AeSper bas Bucfy lieft, bas »ir ber Citeraturmiffenfcfjaft bieten,

»irb an perfijiebenen Stellen ge»afjr, roeldje Unfumme nüfelicfjcn <6e‘

Iebrtenflcijjes rerlorcn ift, inbem größere Arbeiten in Königsberg unb

pon Königsberg aus feinen Derlegcr fanben. Unerfefslid)e Derluftc ent>

ftanben baraus, baf bie HTanufcripte liegen blieben, perfcfylcubert,

jerriffen rourben, perbrannten ober perrotteten. Hoch finb beren auf

Sibliolljefcn unb im Pripatbeftlj rorljanben, benen bas Xcdjt, burefj

ben Drucf erhalten ju rocrbeit, niefjt abgefprodjen »erben farnt. H)ir

baben erroogen, bie Sdjulb, bie ben Derbicnften »eil. <8 . <£. pifansfi’s

noch abjutragen ift, 5uerft 5
U tilgen. Sein Bucfj ift in gemiffem Sinne

er felbft unb ein fyödjft diarafteriftifdjes Stücf bes alten Königsberg,

bas jetjt pergeffen unb pergraben ift, aber feiner ^eit fdjon aus>

gegraben »erben »irb; jenes Königsberg, in bem Bürgerfinn unb

grojjftäbtifdjes Bc»ujjtfein trabitionell in ben „(Sefdjledjten“ fortgeerbt

waren unb fid) forterbten, mit feinen (Seienden unb feiner Uniperfität

eine IBelt für firfj, berühmt als Porort ber Keformation unb burdj

eine Keüje grofer Hamen, bie brtnnen unb braufjen pon fycllcm

Klange »aren. Die Kbgefdjloffenbeit unb (Entlegenheit bes Orts »ar

fein Haijtljeil, boij audj ein Dorsug. <£s giebt felbft heute no<h

eine Stabt, bie bem (Einflujj ber ^remben gegenüber ihren CbJra^cr

mit (Erfolg roabrt. 2TTan beachte im Cefen, »ic Pifansfi, pon bem

Ortsbe»u§tfein getragen, als er felbft unb »ie aus einem «Suffe ba>

ftel?t in Kllem, »as er benft unb fdjreibt. <£r gehörte nicht $u ben

flar be»u£ten Haturen, aber »ic er ift, fo mujjte er fein unb fonnte

ni<f?t anbers fein. IDic Königsberg an ihm fein literarifdjes Kabinett

ftücf hah fo befitst Danzig ein gc»iffermajjen ähnliches an Cljobo-

»iecfi’s (Tagebuch, beffen Blätter »unberbar in bie Pcrgangenljeit

jieljen unb belehren, aber bei bem BTangel ber (Tiefe uidjt innerlich

förbern, gerabc »ie pifansfi's Schriften. Kudj ob ber (Eine feine <3ei<h-
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VI SBorrebe.

nungen, ber Anbere feine Paragraphen ins Seine bradjte ober nidjt
f

ift gieicfjgiltig; man tjat fie Beibc 3U nehmen, wie fie finb, unb ge-

winnt nur, wenn man bies tljut. Hub wie ber (Eine nidjt nur für

Baldiger ift, fonbern in ber ganjen IPelt mit größter (Ojeilnafjme

hefannt genommen wirb, fo h°ffc" wirb audj pifansfi aller

Orten feinen eingebornen IPertlj erfennen laffen, audj wenn er nur

pon Königsberg fprädje.

3<h fann hier gleich bapon Hutjauwenbung madjen für bic Art,

wie id? bett Autor im Prucf barftellte: jebe Perbefferung ober^uthat

wäre ^dlfdiung gewefen; idj laffe iljn fo unrorrigirt erfdjeinen, wie

er baljeim bei ftdj gewefen ift ober gewefen fein mag, wobei idj nur

rermeiben ntufjie, ein unbequemes ober unbrauchbares Budj
3
U geben.

Pie erften 53 Bogen finb unter feinen Augen gebrueft worben, aber

fo fdjledjt abcorrigirt unb im Satje fo ftarf reränbert, was Ortho-

graphie unb 3 c * chcn angetjt, bafj idj nothgebrungen war, im Heu-

bruef h*e unb ba felbftthätig cinjugreifen; pon BI. \70 (Seite 356)

an fonnte aber fein eigenljänbigcs HTanufcript abgebrueft werben.

Pies gefdjafj mit allen ^ufä^en, Beifdjriften unb (Einlagen, bie jur

Untcrfdjeibung als „Hachträgc“ bc
3eichnet ober jwifchcn Poppelftern-

parenthefen gefegt würben. IPas idj $ur (Ebaraftcriftruug bcs Autors

an <3ufät5en nöthig ober befonbers für auswärtige Cefcr crforberlidj

fanb, hoi’e idj jebes 2TTaI burdj einen befonberen (*) Stern gemelbet

ober in
[ ]

eingefügt. Soldje ^ufäfee unb einige motipirte Aus-

laffungen, 3 . B. S. 249,
finben fidj faft nur in ben beiben erften

Bücfjern, wo für bie Parftellung ber Pergangenljeit Kenntniffc wie

Objectipität bem Autor nidjt immer
5
U ©ebote ftanben. fonnte

audj pon ber Art, wie p. über bie (Eolumue bisponirt hat niefjt

©ebraudj madjen; ber Heubrucf giebt bie Ausführungen unb bie Petails

im Sah unterfdjiebcn, um pifansfi’s 3U häufiges Sperren 3U meiben,

unb bie Anmerfungcn folgen bem Paragraphen nidjt nach, fonbern

gehen mit bem Ceyt. Pie 3»'terpunction ift, wo fie fcftftanb, beibe-

halten, weil man fte, nach als lleit^eidjen ber Sprcdjweifc

adjten foll, unb im Uebrigcn uadjgeahmt.

Pie Perseidjniffe finb neuere Arbeit. Pas 3n
fy
aM5pcrJ«' i;f?n'l?

fanb in bem abfidjtspollen parallclismus bes Budjcs, bas wie nach

bem Cineal conftruirt ift, fein Porbilb unb fein ©enügen; Petails

finb an betreffenber Stelle 3U fudjen. Pas Hamenpe^cidjnifj giebt

nur bas Hotljwenbige unb will namentlich audj als ^üljrer &<«nen,

wo ber Perfaffer ungenau ift. Blojjc Autor-£itate finb übergangen.

(Ein Pe^cidjnijj feiner Autoren, bas p. gewif gegeben ljötte, ift aus

naljcliegenben ©rünben fortgelaffen worben.



V.

SJorrebc. VII .

gyuv (Scfdjichte bes Buddes füge ich nodj fjinju, baf pifansfi’s

^reunb, ber nachmalige drjbifchof €. <£. Boromsfi, Buch
I
unb 2 bes

nacfygclaffcnen Drucfcs im 3ah** I< 9 I
mit einer Borrebe, ber er fein

dulogimn auf p. (5. XVI.) eiimerleibt hatte, als „erften Banb" bei

3- £. Wartung Verausgab. Diefcr äuferft fehlerhafte Drucf ftellt jeft

bas Blanufcript por. IDeil eine erhebliche ^al^I ber benuften Bücher

höijft feiten ftnb, jum 0;°’! Weber hierorts Dorljanben nod) überhaupt

aufjutreiben, fo gelang es nicht, alle fehler in Citaten ju berichtigen,

audi nicht immer biefc 5U pergleichen. Der erfte Drucf ift felbft fchon

feiten, meil fchled)t gefauft. Sopiel Blühe Boromsfi ftcb gab, ber

IDeiterbrucf ntuftc unterbleiben. IBas ron Buch 5 gebrueft mar,

ging bis auf ein dremplar perloren, bas jeft bie Stabtbibliothef

bemahrt, unb ohne melches eine pollftänbigc Ausgabe unmöglich ge«

morben märe. Hadj 3ahren befdjlof bie unter Buguft Jagens Ceitung

ben literarifchcn 3ntcrcffen rormiegenb jugemanbte Ultcrthumsgcfell«

fdjaft „pruffia“ ben IDeiterbrucf unb lief ihn in ben 3ah röängcn

)850— )855 ihrer ^eitfcijrift „prcufifdje propinjialblätter" erfolgen.

Separatab5Üge bes 3. Buddes mürben 5U einem „ 5meiten Banbe“ per«

einigt, ber mit Bbolf DTecfelburg’s Borrebe 1855 erfcfjien. llnfer

perftorbener ^reunb hat fpäter lebhaft bebauert, bent lüunfdie einer

Kebadions«<£ommiffton nachfotnmenb, ben dejt pifansfi’s in mobernem

Bufpufe herausgegeben 5U haben. £r felbet brang auf eine neue

pollftänbige Ausgabe bes echten p. unb legte auch noch felber I}anb

an bas Porbereiter.be DTanufcript. Die jetzige fjartungfdje Berlags«

brueferei hat ftcb gern bereit finben laffen, bie erfte pollftänbigc Bus»

gäbe herjuftellcn, unb bas ^uftanbefommen in jeber IDeife unterftütjt.

<£s mar in alter ^eit Sitte, bie Borrebe mit einer Badjrcbe an

ben neibifdjen
<3oilus ju fchliefcn. pifansfi hätte bas feiner 5c*t

nicht nöthig gehabt. Bber im t3<ntalter ber Clique, — mer mcif,

roeldje (Seifein in ihren Befpredjungen unb Bcurtheilungen über ben

guten Blten unb feinen neueften Herausgeber gcfdjmungen merben?

Bun, bem Ccfteren, ber meber €ob noch Bortheil gcfudjt hat, fann

cs ebenfo gleidigiltig fein, als bem (Erfteren. Der Berlagshanblung

aber, haben mir, fic oor Sdjabcn 311 hüten, ben Xath gegeben, eine

nur geringe Auflage in numerirten (Eremplaren 511 peranftalten unb

feine fogenannten Kecenfions=€remplare absugeben.

H. Phüippi.
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Jj£r ^Uttor mrä frn gudj,

($eorg Ghriftof Sßtfaitöfi mürbe am 13. Sluguft 1725 311 3of)anniS=

bürg geboren, mo ber SSater ißrebiger mar. ®iefcr, ein „rcbltcf)cr unb

ejemplarifchcr" ©otteämann, ließ ben Knaben Dom oierten 3<*hrc an bie

bortige SRcctorfdjule befugen, bestimmte aber oomehmlid) burd) eigne

Sefjre unb Scifpiet feine fiinftige 5Hkf)tung. SD?an Ijat fid) aus ben

ÜKittheilungen beS jüngeren KleinftäbterS, ber fid) in feinen „flebeitSläufen

in auffteigenber £inie" poctifd) für einen ißrcbigerSfofjn in ©erbauen

auSgab, ju erinnern, mdd)e Saft Don XageSpflichten bie tntfjerifche

fjrömmigfeit einer ißfarrerfamilie anftegte. 3n ben fiateinfchulen machte

fid), neben ben ©runbfpradjen, bie ©otteSgelahrtheit in berfetben ttjcolo»

gifdjen ©läubigteit breit, lodere ben 'Hienfdjen unb feine 'Jtebcnmcnfdjen

©otteS unmittelbarer Jüfjrung unterftellt uub in ben zufälligen Sdjidfaten

götttid)eSd)icfungen fehen lehrt. ®ie Kinber lieg man baljeim „nüfjlidje unb

angenehme" ©djriften Detlefen, j. 58. Ghriftian£angl)anfcnS KinberpoftiHe,

für bie fpcrangemadjfenen beffelben „Siblijdje tpauSanbad)ten" (©. 597.

573). CSljriftof hat 12 3at)re bie ©dfulc in SofmnniSburg, bann bie

in Singerburg nod) anberthalb 3ahre befugt, mo it)n fein Oheim, ber

jRector #elming, unterrichtete, unb fein ©rofjDater, ber ^Srobft unb

9taturforfd)er StnbreaS §elming, if)m in „gelehrten ©efprädjen aQerlet)

nüßlidje fDtaterien aus ben fdjönen SBiffenfdjaften, Sl(tertf)ümern unb

©pradjeit, foroie aus ber Staturlunbe unb Kräuterfunbe beibradjte“,

auch SWethobe beS ©tubiumS. ©o mirb etmaS Slbmechfclung in ba§,

„maS fdjon ein ©djiitet miffen muff, ber fid} ber ©otteSgelahrtheit mibmet,"

gefommen fein. (SEjriftof marbe 1742 in Singerburg bimittirt, Don ber

gacultät in Königsberg ejaminirt unb inferibirt. Gr erhielt fid) fed)8

3al)re auf ber Unioerfität als Gonoictorift, als Gmpfänger eines jener

®uobe$flipenbien (20 Shit-)/ bie bamalS einem ©tubenten „ju ©tatten

famen", unb ba bie Gltern ihm nicht Diel fteuem tonnten, als ißrioat*

lehret. 2)ie ©tubienjahre Don 1742—1748 mußten ihm jugleicfj bie

I
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2>cr Slutor unb fein Such. IX

Sanberjaßre erfeßen. 2öa» er bamalS an SebenSanfidjten unb an

Biffenfcßaftlidjer Sinficßt gewann, ßat bei ißm bis an$ Snbe »orßaltcn

muffen, wenn and) fein fteter gleiß unb baS ©eigen mit ber gcit feine

©eleljrfamfert materiell uuenblicß gemehrt ßaben mag. gn bie liefe

ift feine ßrfenntniß nicßt niel gewacßfen, an ©efdpnacf ßat er gar nicßt

jngenommen. ®ie grembc ßätte ißn üieHeicßt aus feiner fßebauterie

unb Steifheit etmaä ßinauSgcnötßigt (feine meiteften fReifegiele füllen

3ubitteu unb Codjftäbt gerocfen fein); fo aber blieb er bei bcm 21n*

gelemten fteßen, baßer er and) bcn Uniüerfitätäleßrern feiner ©tubien*

teil unb beren 2lnft<ßten unüerbrücßlicß anßing unb baufbar blieb. Slittmon,

Silientßal unb ©regorooiuS als ißßilofopßen, als 2)latßematifer fiilientßal,

Sangßanfen, EJlarquarbt (er ßörte äße matßematifcßen $)iSciplinen, aud)

Sftronomie unb 2lftrognofie), bie ißßqfifer HeSfe unb fRappolt, ber

Sotanifer SCßiefen, bie fßßilologen Ipaßn, SJau, ®eßm unb Silientßal,

feine geliebten Xßeologen ©altßeniuS, Slruolb, Sppfe, ©cßulg, 23eßm

unb fiilicntßal finb in ieinem ®ucße mit hefonberS forgfältigen ißara=

grapßcn befeßenft rcorben. 97cben bie ©djulfäcßer unb bie Hßcologic,

in benen er fo Diele gaßre oerfeßrt ßattc, trat auf ber Unioerfität bie

Selanntfcßaft mit ®üd)erfammlungen, offentlicßen unb prioaten, an

benen Königsberg eiuft rcid) mar. 2US iDlann nad) ber llßr mar er

pünftlicß bei Eröffnung ber ©djloßbibliotßc! (f. ©. 54 Stnm.) anmefenb

unb beicßäftigt gu lefen unb ju ejeerpiren, wclcße „ßerrlidjc Kauft“ er

Don bem erften GuftoS ®eßm lernte, ober anf ber b. SBallcnrobifcßen

ijaniilien* ober auf ber Stabtbibliotßef. 33a ließ fieß biel naeß £>aufe tragen,

boß roie glüefließ mar erft ber ältere fiilientßal, ber „aßein 70 ftarfe

Sommelbänbe" unb faft aße 23üd)er, bie er in feinen bibliograpßifcßcn

Serien anfüßrte, felbft befaß, „alfo alles mit eigenen Singen feßen unb

geßörig beurtßcilen" fomite (f. ©. 6B2). 3)ie papierne SfiJelt, bie fieß

bent .gmangiger erfeßtoß, ßat notß ben ©edjgiger erfüllt unb befriebigt

bis in bie gaßre ber Kranfßeit unb bcS UnbcßagenS, aneß ben ®cfiß

einer ®ibliotßcf, mic er fie fieß wünfdße, ßat ißm bie golgegeit gebraeßt.

35a§ inbeffen bainalS feinen „ißrioatfleiß" am meiften befeßäftigtc,

Baren £iterar= unb ©eleßrten=@efcßid)te, ©efeßießte ber fßßilofopßie

unb baterlänbifcße ©efcßid)tc. Unter ben „nüßlidjcn unb anmutßigen

Scßriften", bie er feßon in goßanniSburg lefen burfte, waren aud) bie

Ifeitfeßrift „Erläutertes fßreußen" fomie £>artfnod)S „SllteS unb SJlcueS

Preußen" gewefen. ©in guter greunb ßatte fie ißm geließen. „33a=

burß befam icß einen ftarlen ©cfdjmacf an ber oaterlänbifcßen ©efeßießte,"

etjäßlt iß., „ber nadßßcr beftänbig geblieben iß."

Söäßrenb fß. ben greitifeß ber Uniocrfttät nur noeß als Slmanuenfis

genoß unb bie ©ößne beS Ißrofcffor ißoefeoS SBocf unterrichtete, trug
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X ®er Slutor unb fein Sud).

fich ein „göttlicher 2Bin! ju feiner ©tücffetigfeit" 311, inbcm ber ftnfpector

ber Slltftäbtifcbcn ©djutc §ranj 3tlbrecf)t ©djutf) ihn „ohne fein ®enfen,

3nthun unb ©ud)en" jum Gollegen berief. 23er ^cute bie ©teilen^

gefuche bun bamala tieft, ber tarnt in ber ®tjat einen ®fel tior ber

©cröilität ber „©ubjecte" faffen unb ei iß. fjod) anrechucn, bah er fid)

nicht baju berftef>en moltte, Leute „münblich anjufpredjen" ober „ fief)

fdjriftlich burd) ein SRemorial 3U melbou". Stbcr bei ihm mar cS

„©cmiffenbfadje", fich nie ju inetben, unb er hat mährenb feineb fchneflen

2luffteigen8 in Lehrämtern c8 mit einer Eonfequenj auf „28infe ber

Sorfeljung" anfomnten taffen, toeldje uie(Ieid)t anfänglich au3 @dn'id)term

tjeit heroorging, fpätcr aber einem gemiffen ©totje nicht ganj unähnlich

fah, jumat fie auf 2lnratf)en oon fßerfoneit, „beren fRatf) für ihn ein

Scfefjt toar", fallen getaffen tourbc. Slttd) ftro()t fein Sud; oon ©eroilität

fetbft in Slcuherungen über ©röfjen, bie oor Sahrhnnbcrten baS 3eitlid|c

gefegnet hotten. ®od; fehlten ihm ioeber baa ©lud noch bie allgemeine

Stnertennung. ®iefe unb einige Sacanjen förberten ihn „ohne fein

.Qutfjun" oom Gottegen fchott 1750 311m Gonrector unb nach acht ÜJtonoten

311m ißrorcctor ber Stltfiäbtifd)en ©djute, Oerfdjafftcn ihm aud; 1752 einen

SRuf jum fRectorat ber ^ßrooi^ialfcfjule in ®itfit. Sllletn „bie Liebe

unb Hochachtung feiner ©chiiter, ber »erträgtid;e unb freunbfchaftliche

Umgang ber ÜRitarbeiter, bie 3ufriebenhcit ber Sorgcfehtefs unb bie

guten ©efinnungen bc8 Stagiftrata, ber feine Umftänbe anfefrnlid) Oer--

beffertc", gaben il;m „alte Urfad;e, mit feiner Serfaffung jttfrieben ju

fein unb fich nach feiner Serbefferung 311 fef)nen". 3 ot). ©eorg ©d^effner,

ber 9RichacliS 1752 bimittirt tourbe, erzählt (Leben ©. 2 1
), beift ber

bamatige fßrorector ihm ben „©ipfel aller 2ßiffenfd;aft unb befon^cra

ber Latinität erreicht 31t haben fd)icn, bentt er fagte lange ©tiide

bem Sirgit u. St. au8mcnbig t;er, tonnte uu8, toenn mir (turbirte)

Iatcinifd;e Scrfe in Drbnung bringen füllten ober gar fetbft meiert

machen muhten, mit feiner ©ilbcnmaaäfcnntnth, gleich einem tebenbigef

Gradus ad Parnassutn, au8 ben Scanfioubnöthen tjetfen, muhte altei

gleich auf ®eutfd; 311 fagen; tur3 e8 floh 'hm 00m SRnnbe jebe SRebq

mie SBaffer, feine 9Rufe ftanb bei ber gan3cn Stabt in grobem SRufe,i

unb aud; id) habe il;m recht oieteS 311 öerbanfen." ©cheffner bat ba§l

SBort „Sßaffer" nicht ol;ne Stbfid;t unterftridjen. SBäfjerig finb bie'

tateinifchen unb beutfd)en Garmina, bie *ß. in eigenem unb itt fremben

SRamen 311 .£iodj3eiten unb bei „anbent feiertidjen ©etegenheiten" tja;

bruefett taffen; mäfferig mar aud; bie „Obe über ben SBertt) bet

©cometric'', bie ber junge ©cheffner bei feiner ®imiffion t)er3ufagcn l;atti

unb „abteherte" (S. 35). SBte ei ^ßifan^fi'ö Sera- unb fRcimgefchmicber

an jeber poctifcheu ©mpfinbung fehlte, fo tann auch feinen „Schriften^
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$er 9lutor unb fein Sud). XI

ju beneit ein ©Entmann rcid)tid) Seranlaffutig ober ©clcgcnheit ctfjielt,

öiet Öebalt an eigenen ©ebanfen unb Urteilen iticfjt nad)gerühmt werben.

S)ie KönigSberger 5ßoetcn oeränte bamnlS bie „Königliche ®eutfcf)c

©cfetlfd)aft“, welche ßöleftin fjlottwell (S. 475. 643) mit feinem 9ln»

bange oon ©tubirenbeu geftiftet fjattc unb als erftcr ^räfeß auch uoef)

befeenfehte. ©eine Gigcnfdjaften oerleibeten ©djeffner (©. 64) gerabe»

t)in, baS angebotene Siplom ai^uuchmcn
;

ijjifanifi acceptirte, ba er

„ohne fein SBiffen“ 311m ÜRitglicbe ertlärt war, erwies fid) and) tfeätig,

inbem er mehrere 9lbf|anb!ungen in ben „©eferiften" ber ©cfeüfdjaft

(1754) brnrfeit liefe. ®aä Subcljafer ber ©tabt Königsberg 1755 gab

feiner „Soetenfcber“ allerlei Slrbcit unb bradjte ifen als ©efeilfen bei

bem „Subilirenben Königsberg“ mit Sacob $einrid) Sichert (0. 670) in

Sentferung, beffen Sichte 1756 iJlifanSfi’S Sfeegattin tourbe. 3hrc

®enfungSart ftimmte mit ber feinigen „in ber fdjönftcn £>ormouie über«

ein“; fonft bemerft er bei biefer „Scränbcriuig", bafe 3- Sichert

ifer eine oöttige SluSftattung unb freie £od)jeit gab, unb bafe bie gc=

brueften ©ratuIatioiiSfcferifteu (bie lieferet fammt ber Srinta unb Secuuba

ber ©djule burften nid)t auSblciben) eilf unb einen halben Sogen
betrugen. Sind) bie ®eutfcf)e ©efeUfcfeaft gratulirte, bie ifen im folgcnben

3afere mit iferem Sicebirectorat beehrte, ba ber Sräftbcnt 3- 3- Ouanbt

fefeon alterSfcfewach war, aber niefet 31t ihrem $eile unb nid)t „31t feinem

Seiten“. ®S war baS erfte 3«fer ber ruffifefeen Suoafion, bie Ser»

feältniffe Anfangs ungewife, wicmofel ber faiferlidje ©ouOerncur fefer

beutlid) erflärte, bafe fid) nidjts änbern füllte, falls man im Sanbe bliebe

unb fid) rufeig »erhielte, auch nad) ber ©innafeme »oij, Königsberg tfeat»

fäcfelicf) nichts geänbert würbe, als ber föniglicfee Xitel ber Sehörben

unb 3nftitute. 9lber iß., ber „feiner weitläufigen ©elcl)rfamfcit unb

Slrbeitfamleit ofengcacfetet nicht bie Scbfeaftigfcit beS ©eiftcS befafe",

bie 311m Raubein gehört, oergafe ober unterliefe, wie S. SSalb (Sr-

ärefetö 1793. II. ©. 865 f.) erjäfjlt, baS ©cfeilb über ber Shiir 311111

©ifeungSfaatc cinju^ieJjcn ober „Königlich“ in „KönigSbergifch" um«

änbern 3U laffen, unb bieS (nad) Ülnberu nod) oicfer ber Utnftanb, bafe

mehrere oornehme SJfitglicber nad) ©achfen geflüchtet waren) hatte ein

3nterbict für bie ©cfellfchaft 3iir golge. ©ogar bie Sibliothef mufete

aus bem ©aale entfernt werben; S- berwaferte fie in feiner 23ol)nung

bis 1766, als ber ©cfellfdjaft ber ©aal auf bem ©djloffe wicbcr ein«

geräumt, unb mit Suftimmung ^ifanäfi’S Srofeffor Sinbner 311 ihrem

®irector ernannt würbe.

glottwell war feit 1750 Sector ber ®omfd)ulc getoefen. ©ein lob

eröffnete biefe ©teile für Sv her 1759 „ofenc fein ©efud) unb 3uthuu#/

gewählt würbe unb anuahm, wiewohl bie Schule in „3ieinlid)en Serfoll
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XII Ter Autor unb fein SSudj.

gerätsen" war. Aud) fielen ifjnt glottroeHs Anhänger ju, bie ifjn auffor*

berten, ihnen Siorlefungen ju fjatten. 9Iun fanb iß. eä an ber 3e»t ju

promooireit unb würbe „SWagifter ber 2Beltwci$hcit". SDaS Gjanien unb

bie actus hat er in feinem Lebenslauf auSfiiljrlicfj unb rufjmrebig betrieben.

©eitbem er baS 9Jectorl)auä in ber ÜHagiftergaffe bezogen hatte,

begannen für ben oon 3ugenb auf cmfig thätigen 3Kann bie 3aljre ber

BoUften unb wirffamfteu amtlichen xfjätigfeit unb litcrarifdjeu ©cßaffenS.

©eine ©efunbljeit blieb ihm treu, unb feine Straft, burd; ftrengfte Orb«

nung geleitet, fehlte feiner feiner Obliegenheiten. 3)ie Stomfdjule litt

an „ÜKängcln ber inneren Sinridjtung, unb bie $ahl ^er ©tfjiiler tuar

flein geworben. G§ foftete alfo anfänglich einige 9)!ül)e, adeS «lieber

in Orbnttng*) ju bringen, ©ott gab ©nabe, baß fie nach unb nach

«lieber in eine gute fßerfaffung unb in gier fam." ®aS „nach unb

nach" galt namentlid; ber Grneuerung ber Leljrfräfte. Seine „wenigen"

Sehrftunbeu gab er mit größter fßunftlid)fcit unb ©ewiffentjaftigfeit,

Bornchmlich in ber lateinifdjen fieetüre unb in ber ^Religion. ©ein

©inwirfen in bie SiSciplin ift üon einem ehemaligen ©chület**) anjief|enb

djarafterifirt, ber feine Siorgiige fal) unb feine ©onberbarfeiten unb feine

fßebanterie nid)t überfah- ®ie ©djule, bie Äirdje unb bie Unioerfität

lagen unmittelbar nebeneinanber, ebettfo bid)t aQeS fein Xf)un: Bon ^er

©djule ging eS in bie Äirdje, in ber er beim ©otteäbienft nie fehlte

unb Feinen fehlen ließ, ober in baS Aubitorium unb oon ba nad) ber

fRcctorci jurücf, bort fanb man iljn währenb ber „IRebenftunben" mit

ber Ausarbeitung ber Collegia befchäftigt, mit ben ©chularbeiten, bet

Anfertigung oon Sd)ulfd)riften ju ben ActuS, ber fjeftprogrammata,

Abhanblungen für bie „Sööchentlidjen alachrichten",***) oon lateinifcßen

unb beutfd)en ©ebiditen „in eigenem ober frembem 9iamen" (für ©elb

ober ohne S8ejaf)lung), Bon ©ratulationen, „©tanbreben", Sraucrreben u.

bergt., bie memorirt unb an betreffenbem Orte Borgetragen, meift aud) ge*

brurft würben; nidjt weniger mit ber Lectiire freinber Arbeiten unb beren

SHecenfion in auswärtigen Sölättern (eä waren bamatä bloße Anzeigen

unb QnhaltSangaben, in benen Weber bie Sdjärfe ber Äritif noch auch

bie ©ud)t ju fchaben eine ©tätte fanb), mit bem ©jeerpiren neuer unb

alter ©ücfjer für feine bantalä fchon berühmten unb umfangreichen

*) Sin $enlnml feine» felbftthätigen gleiße« ift noch Dorfjanben, ber ftatalog

bei Schulbibliothet, ben ei bi« an« Snbe eigenlidnbig fottidiricb. Tai Album ber

Sc^uie weift au«, baß glottmcD 163 Schüler übertam, Iß. nur 79. Al« Iß. ftarb,

war bie grequenj 126.

**) Ißr. Ardjio 1791. II. S. 657—671.
***) So h'fB ba« 3nteQiflenjblatt, ba« oon ben ©eiehrten ber Stabt mit

mtereffanten Artileln oerfehen werben mußte.
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Der Stutor unb fein ©lieft. XIII

Soüectaneen, mit ber Beantwortung jaljlreidjer Anfragen nadf wiffen*

fdjaftlid)em SDJaterial unb ©riefen, bie er feinerfeitä jur ©ewinnung

folgen 9J?aterialä unb Srlangung aller berjenigen ÜJadjricfttcn fdjreiben

mußte, bie mir beute leicht auä Journalen ertefen fonnen. Sä ift ein

Stiiaunlid)eä an ©elehrtenflcifc, baä ftd) in feinen ^anbfd^riftltcfjen wie

in ben gebrutften ©driften s
J?i’-S bewahrheitet. Sä finb weit über fjunbert,

meiftenS p»ar Äleinigfeiten (beim er war nidjt ber Sfianu, ber ©üc^er

fchrieb), ©eparatabgüge, bie gut »crtffeilt, wie nicl begehrt unb allemal

..recenfirt" würben; bod) in einem Zeitalter, ton fdjon ber gebrutfte

SRame Slnfprud) auf fRuljm »erlief), gab auch bieS eine SteHung. Der

geilt» olle Srnft fjennig, ber feinen iliacfttafj burebgefeheu bat unb an

Urtf)eil fp. überragte, wuftte ibm glcidjwobf baä ipräbicat eineä „großen

Siteratorä" nicht »orauenthalten. Sä bat äu feiner 3eit fiele <i9r°6c

fiiteratoren" in ßönigäberg gegeben, Silicnthaf, 3 . .£>. Siebert, SiicfaS

Sofj unb fängft Bergeffene, bie eine ©ibliotbef unb einen Apparat atu

legten, ißi’.ä ©djlagfertigfeit ließ jtd) nicht erreichen, wenn er für jebeS

Dljema erft Süd)er pifammenleihen unb Slatcrial hätte fammefn wollen,

greilith ! SBo nähme ein Belehrter heute bie jooialifche fRuhe her, über

ben Suchern pi thronen unb „Slnmerlungen" ju madjen? SBoher bie

SBeltflud)t unb bie SBeltoergeffcnheit beä ünbiidj frommen SRcctorä in

ber SDIagiftergaffe, bem „feine Sucher ftatt ber greunbe unb Äinber

waren", wie Sorowäfi »on ihm fagt.

-Die geit hi$ jum 2i»be beä »äterfichen greunbeä 3- Sichert

(f 1776), ber bamalä bie heften Soüectaneen pir £anbeägcid)id)te ge=

fammelt hQde, War für S- eine burch beffen Dt)eiftiaf)!ne unb Sehre

befonberä gefegnete. Der Gommerpenrath war ein SKann ber ^rariä, unb

»erftanb es, bie ©efehrfamfeit nu|bar ju machen. Sr ftubirtc bie SRath*

hauäbüdjer unb Sieten, er faä bie alten SRanufcripte ber Sibliothefcn,

fogar Slrchioalien, um bie ©egenwart auä ber Sergangenheit pt

erflären unb pi bocumentiren. Sftlcä, Waä »011 feinen 3lrbeiten noch

übrig ift, befonberä fein „3af)rbuch beä S. ©eridjtä ber ©tabt ffönigä»

berg" pigt fo »iet Sinfidjt unb Klarheit, babei fo öief nüfclidjc ©elefjr*

famfeit, als bamalä eben h ö(hfi feiten war. SJiit racldjcm füiaehbrutf

feine Äenntnifj unb fein Urtljeil auf bem Sanbtage »on 1740 pir Sinigung

ber ©tänbe wirfte, erzählt S- im „Sebett SiebertS" ©. 19. ©eine

Sietfeitigfeit unb ÜJiittheilfamfcit gaben aber auch Slnbern Zutritt pt

feinen ©ammlungen. fianoro unb Sh'inholb in Danjig, 3- D. ©eiter

unb ©. D. |>offmann in Slbing, Sentner in Dljont, £. fR. »onSBerner,

©ottfeheb in Seippg, fßauli in .£>aüe ftanben mit ihm in „gelehrtem

Sriefwechfel"; fie unb Slnberc, wie Slrnolbt unb Sa ftenaci, banften il;m

erheblicheä ÜJiaterial, uno ber burd) Sichert mit ben meifteu ber
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XIV 35er Slutor unb fein ®ud).

©enannten ebenfalls in Sriefmcd)fel foni, fteuerte mit. 3)as 9Serf feines

fiebenS, feine „üiterdrgcfdfidjte" jeigt, bafj er bei Siebert liiert ber leßtc

unter ben Smpfangenben mar. Oft führt er ifjn an, bod) Darüber ljin=

aus fdieint, maS fp. üon mitrclalterlidjen £>anbfd)riften fennt, ganj non

Sichert p ftammen. fß. Ijat nid)t nur, mic ade Sammler, mit ber

einen £>anb gegeben, mit ber anbern £>anb genommen, er fjat, wie fein

eigner „gelehrter SBricfmedjfel" jeigt, and) Siatf) unb £ljat 311 perfbnticfjer

Untcrftüßung bereit gehabt unb feinen pcrfönlicfjeit Einflug aufgemanbt.

fjJaftenaci'S ®riefe finb doU SobcS unb 35aitfcS; iljm foHte eine Stelle

an ber ^mberberger Sfirdje »erfdjafft merben. giir Eentner, für Sfünljolb,

für ben prinjlidjen Secretär SdjlemiiHer, für S. 35. fpoffmami, für

fßauli iibernat)m er Slufträge an Sudjbrucfcr, .'pänbler unb Verleger.

©egen gfortfdjritte auf ber afabemifdjen Saufbaf)n, fo bereitmiHig

fie ihm geebnet mürbe, »erhielt er fidj in gemahnter SBeife, bod) mit ben

juncl)mcnben Salden gleidigiltiger. Seine afabcmifdjen ©efchäftc maren

nicht gering. Sr laS uuauSgcfeßt über ben „ganzen Cursum Philosophi-

cum, bie lateinifc^e unb beutfdje 2Bohlrebcnf)cit, bie UniDcrfaU unb

©elehrtenhiftorie, bie ©efdndjtc Don Preußen, bie Staatenl)iftorie u. 91.“,

hielt möd;entliche Disputiriibungen ab, audj ßffcntlidje f&isputationen,

übernahm für ben erfranften ffkofeffor fßoefcoS bie 9lnfertigung ber

lateinifchen unb beutfehen ffeftprugrammata unb fuhr bamit noch brei

Sahre nach beffen Xobe fort. Slber pr Uebcrnaf)me ber 1762 crlebigten

fßrofeffur ber SMdjtfmtft mar er nicht p bemegen. 2lud) eine theologifche

fßiofeffur nahm er nidjt an. 2Beil er fief) entfcfjliefjen mußte, theologifche

Süorlefungen p halten, ba bie 3at)l ber orbentlichen ißrofefforen p
flcin mar, fo nahm er 1773 bie theologifche $5octormürbe unb laS feit*

bem über bie theologifdje Enctjclopftbic, ®ogniati(, SOforal, Jfitd|en»

hiftorie, über bie SUahrljeit ber d)riftlid)en Dicligioit, hielt auch mit ben

Stubentcn bie üblichen SBicberholungcn unb 35iSputirübungen. 9lber

eine orbentlidjc fprofeffur nahm er unter 9$orfd)üßung ber bei ihm

iiblidjcn ©emiffenSfcrupel unb „ba er mußte, mit mie Dielcr Ülrbcit,

fflerbruß unb Serantmortung biefe Stellen unb befonberS baS miihfame

Sccanat oerbunbeu" finb, nicht an unb erflärte, 1780 pr fßrofeffur ber

praftifcheu 5p^iIofoph*c
.
Dor9e^ta9cn , überhaupt feine fßrofeffur annehmen

ju mollcu.

lieber feine Seiftungcn als afabemifcher Selber fehlt es an geug*

niffen. Ein oon 3- Sh- Cilicntfjal nachgeidjriebeneS §cft „erläntcrnbe

9lnmerfungen 311 3. 6 . SocfS Einleitung in ben Staat oon ffkeußen"

Don 17(56 (jeßt fßruffia*SammluHg Sfr. 123) geftattet fein Urtheil.

3n ben 3afjren feit ber Doctorproinotion iiberrcog bei ißm bie theologifche

Sd)riftftcllerei, melche ihn p ftarfer Scthnligung au ben „35anjiger
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Seridjten non thcologifdjen Südjern" führte. Sein Söricftoccfjiel mit bem

Herausgeber SB. fß- Ser fßorteu, feine ißolcmif gegen fßrofeffor Start

(©. 601) u. a. Strcitfdjriftcn zeigen iljn nun als ÜJtitfämpfer gegen

bie Slufflaruitg unb ^ier als -Dlann ber ängftlid)cn üJJittc jroiidjen SRecht«

gläubigfeit unb gretbenferei einerseits, aller Jg>t)pcrorttjoborie anbererfeitS.

Ser Sorten fd)rieb: „Sie finb jcfst ber einige grünblid) gelehrte unb

gutbenfenbe Sfieologc auf ber Slfabemie" (1785), aber in Königsberg

erfd)ien ftrenge Ortljobüjie SRandjem fd)on fiir Ueberglaubcn.

Sd)on am 25. Quli 1787 fdjrieb fß. an 8er Sorten, bah er feit

einem halben Satire art()ritifd)en (pobagrifchcn) unb hbpodjoitbrifdjcn

Unfällen anSgefc^t fei, mas biefer aüjuftrenger Gmfigfeit in gelehrter

Sefdjäftigung unb 3)?angel an gehöriger Körperbewegung jufdjreiben

ju füllen meinte. 3m 2!pri( 1788 freute er fid) ju Icfctt, bag jene

Unfälle nidjt überl)aub nähmen. Eafiir ftcHten fid), mie Soromsfi er«

Sä£)lt, heftige Steinfdjmeräen ein, bie mit Sruftbeflemmungcn oerbunben

ju fein pflegen, fß. hat fid) baburcf) nicf)t an gewohnter tEfjätigfeit

hinbern laffen. SllS er 1789 jum ßoufiftorialratf) ernannt würbe, pat

er fogar nod) bic§ neueSlmt angenommen, aber über feine SSirffamfeit

in bcmfelben nichts mepr berichtet, Gr ftarb, nad) ber Gintragung im

3Ubum ber Sdjule, bie fein Dladjfolger 'ßrofeffor Haffe mad;te, an 8ruft»

roafjerfudjt ben 11. Dctober 1790.

EaS Segräbnig mürbe ton ber Slfabemie mit gewohnter geierlidj=

feit gehalten. Eie ßeitnugen bom 14. Dctober 1790 Ijabcn an ber

Spifce bcS SlattcS, mie bei bem Eobe fjotjer unb f)od)gcel)rter fßerfonen,

feinen Hmtritt angejeigt unb feine 8erbicnfte l)croorgel)obcn. Eaufenbe

roaren feine Schüler geroefen, unb fo (jat fid) bas Slnbenfcn feiner fßerfon

noch lange erhalten. Eie Sonberbarfeit feiner Grfdjeinung (8r - Slrdjiö

1791. H. 670) hatte ihn auch populär gemadjt, fo baß im 8oIfc noch

Sahrjehnte fpäter »011 ihm faft fprichmörtlich bie Diebe mar. Gin ißortrait

in Del mirb nod) je^t im Kneipl)öfifd)en ©hmnafium, baS bie Grbfdjaft

ber ehemaligen Eomfdjule angetreten Ijat, aufbewahrt; es ift inbeffen

burch ungefdjidte fHetüudjen unb anbere Unbill fo gut als jerftört. Sluf

Sntrieb eines 8erwanbten, beS weil. Dberbürgermcifter Horn nahm
SBienj eine geidjnung banach, bie öon g. SB. SDtcper geftochen würbe.

2Ran finbet ben Stid) oor S. 415 ber „Seiträge jur Slunbc Steu^enS"

t>on 1824 (Sb. 7.). SBiUfürlidjer Slenbcrungen unb SBeglaffungen ju

gefchmeigen, barf bieS ißortrait aber fcineswegS für eine treue SBieber=

gäbe beS Originals gelten.

fß. felbft hat in einem Heft. baS ebenfalls bie genannte Sdjule

aufbewahrt, feine „öorncf)mftcn ScbenSumftäube" befd)riebcn unb baS

„Seracidjnig ber Sd;riften, bie ich im Erucf habe auSgefjcn taffen",
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angef)äugt. 3J7an finbet beibe an ber angeführten Stelle ber „Beitrage

St. Sßr." genau*) unb genügenb abgebrueft. hieraus finb bie Stellen

entnommen, bie ich au§gef)obcn tjabe. SBit Benufcung berfclbcn Quelle

hat ißi'.S greunb, ber nachmalige Bifcf)of BororoSfi, baS Gutogium ob’

gefaßt, baS er im Sammr 1791 ber Deutfdjen ©efellfdjaft oortrug unb

in bereu 3e i t
f
c^r*ft 2lrd)iö" 1791. I. S. 152 f. bruefen ließ, ein

Separatabjug unb ein ÜluSjug für Scf)ticbtcgrolIS Befrolog, Suppt.

Bb. 1790—93 S. 278—28G mürben gemacht. BorowSfi’S Schrift ent»

hält nur roenige 3ufäfce bon SüBerth- „SebcnSumftänbe", bie nur

ein afabcmifcheS Curriculum finb, unb fein Beqeid)ni§ öon Schriften

beuten an, mieoiel iß. fclbft für miffensmerth anfoh- @3 fann für ein

fo einfaches ©clehrtenlcben auch fel;r wohl genügen. Sdfriftenoerjeichniffe

hot er Slrnolb (1769), ©olbbeef (1781), o. Bacjfo (1790) mitgetheilt,

aber feines enthält mcljr als auSerfcfcne 60, meit er „feine anberen

Schriften herQllS9c9cben ober hat h cran§geticn wollen." Das aus»

führtidje, fehr lefenSmerthe Beqeicf)ni6, baS er bis Sßfingften 1790

fortgefdjricbcn unb ben „SebenSumftänben" angeljängt hat, enthält

108 Bummcrn, ohne bie lateinifcfjen (105) unb beutfehen (55) ©ebidjte

unb bie Beben (20), unb ift boef) nicht oollftänbig. 3d) habe h*cr

unb in ben Ülnmerfungeu jurn Buche einige nothmenbige 3ui“h e 9
£s

macht, überlaffe aber meitere ©rgänpingen Slnberen, bie Slntrieb haben,

fich mit Sßi'.S Schriften $u befchäftigen. Bur fehr menige baoon firtb

heute noch lesbar, unb biefe in feiner £iterärgefd)ichte als ©tubien »er*

merthet
;

bei SBeitem baS üWeiftc ifi nach Snhalt unb gönn uöüig ber»

altet. Sine Sammlung bon 2 Bänbcn ber anScrlcfcnen „(leinen Schriften"

ift ber UnioerfitätSbibliothcf übergeben morben. Sinjetn fommen fic

fehr häufig in ßiefrgen unb auswärtigen Bibliotljelen oor. ©eiwBüdjer«

oonath fam unter ben Jammer; baS ein,Mg erhaltene Spentplar beS

ÜluctionSfatalogS bewahrt bie Dcutfdje ©efeflfd)aft. Da Sß. bie ®c»

mohnheit gehabt hatte, feine „Ülnmerfungeu" junt Dheit auf Durch»

fchußblätter ber Bücher $u fehreiben, fo berfdjwanb biefer Dhe^ feiner

Gollcctaneen mit ben Büchern. gfir ben Drucf beftimmt gewefene Samm.
lungen j. B. Notabilia Academica feit ülrnolbt (1769), über baS Stneip»

höfifdie fßauperhauS, über bie Stabt 3of)anniSburg u. a. fiubcit (ich

bei ßiefigeu Bibliothefen, wie auch brueffertige SBanufcripte, j. B. ,,Bc»

mühungen unb Berbienfte ber ißreufjcn in ben SJBcrfen ber flunft" 1753

(fpätcr gan^ in bie £itcrärgcfd)icf)te gearbeitet) auf ber Stabtbibliotbef.

DaS Stneiphöfifcbc ©tjmnafium bewahrt nur einen SammclbauD fleincr

Schriften atiS ben ißrooinäialfdjulen, ben iß. formirt h“t; anherbem

*) ®0d) ®. 417 3 . 33 t. SSifto ft. JJiijto.
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t)Qt et feinet geliebten Schule einen ©fjeit feiner Briefe mit ber Ber*

fügung „werben auf bie Kneipßöfifcße Scßulbibliotßef gegeben" hinter*

taffen, SS finb barunter einige oon Berwanbten mütterlicher Seite,

öiele ©ratutationen, öiele Briefe, bie beweifen, wie oft B- ,perj unb

Beutel für bie Sefjrer, aucf) für ehemalige Schüler ouftßat, feljr öiele

ber „gelehrten" Briefe, bie an ihn gefc^rieben würben. Boran geht ein

£eft, worin er bie Briefe 2 . N.’S oon SBenter (1750—1750) gefammelt

hat, befonberS beffen „Boleographie oon ^preufeen" unb bie „@efam*

melten Nachrichten" betreffenb. (S. 670 f.) ff}, befaß auch SBernerS £>anb*

eremplar bet fßoleographie mit Noten unb $ufäfcen, bie er mehrte (jefft

im StaatöarcßiD). Bon ^ofrath Scßlcmüller in Berlin, oon Spaftenaci,

Berfaffer einer „BreSbtjterologie", oon ©ottl. Künholb, ber Sengnicßs

„StoatSredjt bes ^3oln. Br-" überfefjte, oon -fjofratß Schreiber, bem

Snatomen in St Bctcr3burg, oon ißrofeffor S. ®. ^offmann in Glbing

fmb mehrere Briefe oorhanben, ebenfo oon fßrof. ß. 5. Bauli, bem es

um Beiträge für fein „Sieben großer gelben" ju tßun war. („Sie

finb ber einzige," fc^rieb er 3 774, „ben id) je^t at8 fleißigen preußifc^cii

Spiftoricum fenne, fonft fcßlaft Königsberg, 35an§ig unb alles Uebrige."),

oon ßentner unb SEBitlamooiuS in ©horn (nrit Seßtcreni brachten ibn

bie „©horiter gelehrten Hnjeigen" in Berbinbung), Oon Pfarrer 3. ©erber

in ©anjig; oon oielen anbern j. B. ©abebnfeh nur je einer; oonOelridjs

unb Berarb, ^ofprebiger in Stettin, fehlen alle; bie Briefe beb Brof.

Ber Borten (1770— 1788) finb bie zaßlreidjßen unb intereffanteften.

25a8 Wid|tigfte Stüd feines fdpriftfteücrifchen NacßtaffcS war feine

fiherärgefeßiehte, oon ber 33 Bogen gebrueft lagen, als B- ftarb, weniger

als bie ^»älfte. $u einer Seiftung folchen UmfangeS hat er eS nur einmal

gebracht, aber auch bie Slrbeit oon mehr als brei Jahrzehnten baran

gefegt. Sie entftanb allgemach auS oier afabemifcf)en ©iSputationen

de faeie rei litterariae in Prussia, welche 1762— 1765 in ber [form

lateinifcßer Barographen erfdjienen, fpäter auch Z» B*’-8 Botlefungen

bienten. 1765 faßte er bie oier Stücfe ju einem Buche Historia littoraria

Prussiae primis lineis adumbrata zufammen unb fchrieb eine Bortebe

bazu. ©ent beutfeßen Buche fehlt eine Borrebe unb ein £>aupttitel.

„Snttourf einer preußifcfjen fiiterärgefdjicßte," wie BorowSfi uberfefct

hat, wirb zutreffen. B- felbft nannte fie niemals ein „Buch", fonbern

eine „äbßanblung". Sr fagt, baß SNidjael fiilienthal ihn angeregt

habe, bie zahlreichen, in Ijunbert Büchern oorhanbenen Baufteine cnblicß

ZU fammeln unb ein ©ebäube barauS aufzuführcu. Ohne Silienthal,

ohne Slmolbt in feiner UnioerfitätSgefchichte, ohne Subooici in feiner

©efehießte ber Schulen unb Nectoicn wäre nicßt ber bürftige erftc Bau

Zu Staube gefommen, ber „weit entfernt baöon war, ooüftänbig zu

-O
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xvni Der Slutor unb fern SBudj.

fein". Stuf ben Durdjfcguftbogen feines .panbejemplarS (fegt im Staats*

arcfjiö) oerfammclten fid) erft mit ben Sagten bie gunbert Sucher, unb

ein Safjrjeljnt fpäter, als iß. baran ging, feine ißaragrapfjen ju ü6er*

fegen unb feine oier Disputationen ficf) ju ebenfooielen Siicgem er=

lueiterten, aud) bamatS unb eigentlich bis gulcfct mar beS ©ammelnS
fein ©nbe. ©ein Soncept gat er mit eigener |>anb tnunbirt unb ift bis

1783 mit btet bidleibigen peften ju ©tanbe gefommen; fpätere Sor*

fommniffe ober gunbe mürben nachgetragen, auf ben {Ranb gefd^rieben,

auf ginlegejettcln eingeflebt, gutegt lofe eingelegt. Studj gu ben fegon

gebrudten ©eiten
(f.

©. 336) finb Ulacgträge Borganben unb, mie ade,

unferm Drud einoerleibt morben. Die noch nicht abgefegten Dgeile beS

SOtanufcriptS behielt Soromsfi an fich, ber ben Slbbrud gu ermöglichen

hoffte unb fich mit bem ©ebanfen trug, ein fünftes Such angufiigen;

er teftirte fie 1821 bem ©taatSarcgio, an baS fee nach feinem Dobe

abgeliefert mürben (1832).

9Ba8 iß. gegeben gat, ift feine Siteraturgefcgicgte, auch nicht ber

Seitfabcn einer folcgen. 2BaS er geben fonnte, mar einzig bie Sefdjreibung

ber gelehrten Sffielt, in ber er fich bemegte, unb et ift nicht gemifj ge-

mefeit, mie er fie begrenzen foHte. ©ein Ülecenfent in ben Dgorner 9tacg=

richten (1762 @. 132) mcif, bah « guerft bie fiiterärgefegiegte beS

öftlidjen, bann bie beS meftlicgen Preußens fegreiben modte; gleich*

mögt giegt iß. im erfien Sudje baS gange DrbenSlanb in Setracgt,

mägrenb er fpäter ficg auf baS epergogtgum (ogne Sitauen unb Srmlanb)

befegränft, Slutoren beS polnifdjen ißreugenS, auch toenn fie Dftprcufjcn

maren, übergegt, für .partfnoegs Kircgengefcgicgte feinen ißlag gat, meil

baS Sucg naeg beffen fjfortgange oon Königsberg entftanben ift (©. 341.

163). @r behält ftglieglicg in feinen ißaragrapgeit faft nur noeg Königs*

berger übrig („bet) uns" ©. 347) unb finbet bennoeg nicht inconfcquent,

eine ©ammelei aus Slrnolb, 3töcger u. $1. oon gefegrten ißreufjen aufjer*

galb ißreufen unb auSmärtigen, bie in Königsberg ftubirt gaben, angu*

gängen. £u einer Siterärgefcgicgtc SBeftpreugcnS ift er niegt gefommen,

menu er überhaupt noeg baran baegte, aufjer bafj Dgeile SBeftprcufjenS,

bie bamatS gu Dftpreugen gegärten, miteingegogen finb. ©S gat igm

niegt an ÜJZaterial über SBcftpreufjen gcfcglt, aber eS fegeint igm be*

fchmerlicg genug gemefen gu fein, baS über Cftpreufcn, baS bie Uni*

Derfiiät, bie ©cgulen mit allen igren ©elegrten, bie Sibliotgefen fammt

igrem bamaligen Slngang oon Kabinetten, (Thingen, ^Raritäten, Slrtefac*

ten, Utaturalien, Snftrumcnten, Karten) betraf, auf bem Saufenben gu er»

galten. Dabei ift in SlHem fein Slugenmert lebiglicg auf bie gacultätS*

miffenfegaften geriegtet gemefen; roenn er auch für „Serebfamfeit, Dicgt*

funft unb SRufif" einen ftegenben Slbfcgnitt gat, fo ift boeg bamit nur

l
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®er Slutor nnb fein Sud). XIX

bie jopfige ©chul»fßoeterei gemeint; bie ®efd)td)te ber frönen Siteratur

fehlt ganj; bie 2Jtufif ift nur als Uractat über StJiufif norfjanben.

9tirgenbmc jeigt fid) eine Sfjeilnatjme für bie neuen, großen Sdjriftfteöer \

unb Dichter ber .fpeimatf)
:
Hamann, Rippet glänjen burd) ihre Slbrocfen* Ä

beit, Sperber fomint unter bcn ÄuSroärtigen oor. Slber Saufon unb

3- & Sinbner »erben befprocben. S)enn bie fßoefie mar eine „fertig*
'

feit" (©. 658) unb eine „SBiffenfcffaft" unb beftanb nur in „mofji*

gerätsenen Oben unb fßoefien" (©. 657). Son ben Kraftgenies fdpeint

iß. fammt feinen „jicrlidjen Sateinern" (©. 704) unb „aufgeroecften Sotten"

(S. 418) gar nichts gemufet ju l)abcn; bemerfenSmerth ifl, baß ©oct^e, 1

Öerber, SBielanb unb — Sfflanb erft 1793 bei bcm 3ubiläum ber

Xeutfcfjen ©cfeQfc^aft ju Sf)renmitgticbern berfelben ernannt mürben,

©chiHer nie. ©leidjgültigfeit gegen bie großen ©pradjbilbner ber

Station bemaijrfjeitete fid; bei ben KönigS6ergern unb bei S- fdjon in

ber trinialen, fid) in ben ^cdfteu Sonberbarfeiten nnb felbft Säcbcrtidj*

leiten ergehenben Stebemeife, in bcm ungefdjidten, jumeilen unoerftänb-

licf)en SluSbrucf unb einem Sa|bau, ber auf bie Scfjrermett ein fefjr

jmeifelhafteS £id)t fallen läßt. S- ift fogar über ben urtt|ogrnpI)ifd)eu

©djlenbrian feiner Qngenbjcit nie oollig fpnauSgefommen.

3üaS bleibenbe Serbienft ber Seifhing ift trog aller Stängel ber

3lutorf<$aft fein geringes. 2J?an barf, bem Slutor gerecht ju merben,

nur fragen: melier Hjetl unfereS SaterlanbeS hat benn für baS 17. unb

18. 3af)rl)unbert ein literarifdjeS $enfmal aufjumeifen, baS biefem gleicht?

@ilt aber bie Arbeit, mie fie immer gelten muß, fo bot iß. in ben 3lb*

fc^nitten über ^ß^ilofop^ie nnb Urologie eine fo forgfältige ®cfd)id)te beS

ÄrifloteleS unb ber Slriftotelifer auf ber Unioerfität Königsberg geliefert,

mie oon Ot öttjen ift. geibler, Sreier, SBid)elmann, SSeger, Stabe finb

mit einer ©rünblicfjfeit ftubirt, in ber mir baS 3"teref{e unb ben Jleijj

ber 3ugenb mafjrneljmen, unb nicht bloß bie ionaugeber ber Semegung,

fonbem and) bie ülnfjänger unb ©egner. SSir befinben uns ^icr in ber

©djule, meiere Kant, ^egcl unb bie Hegelianer machten, unb fefjcn und

gern barin um. $aS ®etail ber Seridjte, bie Urteile intereffiren, menn

mir auch nicht überall eignes Urttjeil oorauSfefcen bürfen. ®ie mciften hot iß.

erlefen; mo er fich felbft hinauSroagt, hat er Ungliicf, mie menn eS ihm

begegnet, bei Schienemann ben fünftigen gunbamentalfafc ber ^egelfcHen

fßSilofophie Ens in potentia est Non-Eus unter bie Sophiftereien gu

fefcen (S. 292). — ©ein britteS Sud) (©efdjiChte beS 17. 3Qhr^-) 'ft

ber befte 2hetl beS ©anjen unb faft burchroeg intereffant. Hier unb

im folgenben Suche finbet fich auch bie ©d)ilberung ber Kämpfe gegen

bie „fortfebreüenben fßapiften", in benen Slutor fich “iS porpetuus pugil

fühlte, roiemohl er nur einmal mit ihnen anbaitb (6. 581). — 3cf) unter*

**
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XX $er Stutor unb fein S0ud).

laffe anbcre fßartien be«fBudje8 fjertwrjufjeben, weit bic meiften, bie eö öer=

bienten, wie bie tparagraptjen über bie Sdmtc 6. Xacf)«, über bic

preußifdjen ^iftoriograpljcn u. a., foweit bibljcr äugängtid), befannt uitb

nid)t fetten benufct finb. SJtad) bc8 SBerfaffer« ganjer tfiidjtung unb

ift fein SBerf fein SSucfy be« ©rgöjjen«, fonbern ein S8ud) beS

SJtufjenS geworben, ffi« orientirt leid)t unb fidjer (wenn e$ auch feine

Qrrtljünier tjat) unb giebt über einen Siidjcrtjorratt) Huffdfluß unb an«

bemfelben SHitttjeitungen, bie jcfct, wie bie SBüdjer felbft, faum nod) $u

erlangen finb, barüber fjinau« eine unjäf)[barc SDienge »on 2lufjeid)nungen

auä eigner ©rfunbigung, au« Briefen unb $eitfcf)riften, bie in ben

fleißigen Slnmcrfungen angeführt Werben, au« ben Sammlungen eine«

Sichert, Siticnttjat, Sattfjcniu« unb meler SInbercr, bie bem Siutor nod)

juganglid) waren.
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Jiij)ait»rririiijnif brr Jtoragrajilri.

1. Ton ben Scf)icffctkn ber ©cleljrfamfcit
©inffihruttg ber ©iffenfchaften in Sär. § 1—4. §inberniffe 5. SBe=

förberer 6. STufflärung feit b. 15. Qabrb. 55. 39eförberer 56—58. 0e=
letjTte 59. Sortpeile ber ©elebrfamfeit auä b. ^Reformation 61—64. Stiftung
beä aSäbagogiumä 65; ber Umoerfität 66. §erjog Slbredjt alä „Sd)rift=

fiefler" 67, alä SBeicpügeT ber ©elebrten 68; bie fterjogin 69. ©eitere
Sörberung burd) bie fanbeäberrfcbaft 70. 71, burd) bie hoben Seamten,
Stiftungen 72. ftinberniffe 73. Söefdjulbigungen 74. fRüdblid auf baä
16. 3abrb. 151.

(Vörberung burd) bie S'anbeäberrfcbaft im 17. 3abrp 152—154, burd)
bie ©roßen 155, Stiftungen 156. ieufiere ®inbermjfe 157, innere 158.

©ünftige Umftänbe 159. SRfldbtid 275.

®)ie preufjijdjen Äönige 276. Stiftungen 277. SQeufiere .frinberniffe 278,

innere 279. ©ünftige umftänbe 280. 3$efd)lu6.

2. Don ben Scfjulen.

S (füllen im ÜRittelalter § 6. 7. Sulrn 8. Glbing, Sporn, 'Canjig 9.

flönigäfcerg 10— 12. ®ic fleinen Stäbte 13. 5Clofter= unb StiftSfcpulen 15.

Unioerfttät ßutm 16. SPabagogium gu Äönigäberg 65. 75. 160.

®ie fürftlidjen Sfkooiniial|(f)ulen 79. 164. 287. l't)d SO. 165. 2S7. Saat
felb $1. 166. 288. Hilfe 82. 167. 289.

3)ie lateinifdjen Stabtfdjulen 65. 281 in fffinigäbera; bie altftäbtifdje

11. 76. 84. 161. 278. 281, bie fneipbbjifcbe 10. 77. 162.282, bie löbenid)tfd)e

12. 78.163.283, SBaifenpauä 284, ',ynebrid)Sco[legium 285, SReformirte 286.

3)ie Sdjulen in ben S'anbftabten 13. 83. 168. 290. 3n Slngtrburg 278.

290, Söartenftein 13. 83. 168. 290, grieblanb 13. 83.168, ©um binnen 290.

#eiligenbeil 83 168. 290, Qnjterburg 83. 168. 290, fjohanniäburg 290,

canbäberg 83, l'iebftabt 168, Vogen 290, SRatienroerber 83. 168, 9teibens

bürg 13, Slotbenburg 13, Sßr. jjotlanb 13. 83. 168, SRaflenburg 83. 168.

290, SRiefenburg 13. 83, Sdjippenbeil 13. 290, ©elau 13. 83. 168. 290,

hinten 13.

3nnere SBefcpaffenbeit ber Schulen 14 . 84. 169. 291. SRacpridjten pen
Schulen. Pehtmittel unb ©egenftänbe. Prüfungen. Schulfomöbien 84
(S. 136). SjSäbagogif 292.

3. Bibliotbcfen, BucfybrucJereten, Budjläbett.

Söibliotbefen 49. 50. 51. 85. 170. 293. ®ie fürftlicbe (Eammerbibliothef
51. Hie SchloSbibliothef 50. 51. 85. 155. 170. 293, bie ftlberne SB. 85,

bie afabemifcbe SB. 86. 171. 294, bie altftäbtifche SRatbä-- uno bie Stabt 39.

51. 86. 172. 296. — Hie Sßrioatbibliotbefen 87. 175. 29$. — Hie (fanülien=

bibliotpefen : n. Hopna 175, p. b. ©röben43tayein 298, p. $ooerbed 298,
0. Ärepgen 175. 298, p. ©aHenrobt 173. 295. Hie ßoflegicn= unb ©efetb
fchaftäbibliothefen ; ßanjlei 2). 40. 174. 297. 8. b. Deutfdjen ©efeüfchaft
297. — Hie Äfrdjenbibliothefen : Slltftabt 50. 174, Äneippof 174. 297,

Sadheim 174. Vpd 174. 297. SKühlhaufen 174.— Die Stpulbibliothefen
174: Jlltftabt 174, Atneiphof 174. 297, ©aifenpauä, Bftiebricpäcollegium 297,
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XXII SpflematifdjeS gnbaltSoerjeichnifi ber Paragraphen.

Weformirte Schule 297, in ÄönigSberg, Sartenftein 297, ©umbinnen 297,
Wallenburg 297, 2Ufe 297.

Suchbrutfereien 52. 53. 88. 176. 299.

Sudjbanbel 54. 89. 177. 300.

Äartenfammlungen f. Prioatbibliotbefen.

4. ppilofopljifdjc lüiffenfdjaflcn § 21. 90—92. 101. 102. 178—182.
19ß. 197. 301—307.

Dialeftif 21. 93. 94. 1S3. 1S4. 308. 309. Metaphofif 22. 95.185. 186.

310—312. Pneumatologie 23. 96. 187. 188. 313 Natürliche Dh'ologie
23. 97. 189. 314.

Phpf» 96- 98. 190. 271. 315-317. 324. Naturgefchichte 24. 99. 191.

318—323. Sotanif 99. 191 230. 31«. 319. Mineralien (Pobenforfcbung)
319. Pernftcin 99 191.319.320. Dbiermcl) 99. 191.322. Meteorologie
321. Naturalien=Sanimlungen 98. 191. 323.

Die (Sthif: Sittenlehre 25. 100. 192. 325, Naturrecht unb Söllerrecht

26. 32. 100. 192. 193. 325.

Die Politif: Staatslehre 26. 100. 194. 195. 325, Gameralia 269.

©etdjicbte ber Philofophie 262.

5. Cfj^loüte § 27. 103. 198—200. 326. 327.

Dogmatil 27. 104. 201. 335. — ©pegetif 27. 103. 209. 330-334.
Patriftcf 105. 211. 343.

Polemif 106. 202-208. 336. — ©fianbriften 107. Snncretiflen 203.

208. 3uben 204. Papillen 97. 106. 204. 337. Ärpptof itholifen 205.

Weformirte 206. 338. Socinianer 106. 207. 339. Sltfjeiftcn 328. 329.

Meunoniten 339. 344. Separatiften 339. .perrnhutcr 339. Pietiften 340.

Slnabaptiften 103. 106. Sanantcntirer, Philippinen, Galoiniften, Schmen!--
fclbianer u. 21. 106.

Äirdjengefchicbte 27. 108. 210. 344. 345. — PreSbnterotogie 345. Morab
theologie 27. 108. 213. 341. — Pafloraltheologie, Safuiftif 109. 214. 342.
— Sijmbolif 109. 212.343. — fiirchenorbnung 109. — fcomiletif 27.110.
215. 346. — Satechefe 111. 215. 347. - «icctif 111. 216. 348. — Mi8=
cellaneen 349. — Schriftfteller 28.

6. Hcdjtsgclaljrlhcit § 29—31. 112. 115. 217. 218. 225. 350—352.
WömifcheS Necht 31. 64. 112. 115. 219. 220. 353. GultnifcheS W. 80.

113. 115. 221. 354. - ©übifdjeS W. 30. — ?anb--W- 30. 221. 354. — 2ehn=
W. 31. 113. 224. 355. — Staats W. 113. 223. 358. — PolnifcpeS 9i. 30.

32. 223. - EanonifcheS N. 108. 113. 222. 355. — Gberedit 355. - Pro»
ceffual W. 114. 222. — äßecpfebW. 114. 224. 357. — See=W. 114. 224.

356. — (XriminabW. 116. 222. — &rieg3=W. 355.

7. 217cbicin § 32. 117. 121. 226. 227. 235. 359. 360.
Difiertationen 118. 228. 361. — Streitigfeiten 234. — Anatomie 119.

229. 362. — ©eridjtliche M. 363. — Phtjfiologie 229. — Pathologie 230.

364. — gmpfuna 365. — Gljemic 231. 366. — Pharmaceutit 120. 232.

366. 368. - Ghtrurgie 120. 233. 367.

8. Spradjentriffenfdjaft § 122. 236. 369.

l'ateinifch 19. 122. 236. 369. — örieepifch unb Antiquitäten 20. 123.

124. 237. 238. 370. — Morgenlänbifcbe Spr. u. Antiquitäten 20. 125.

239—242.371—373. — Deutfdje Spr., Weditfcbreibmig, gbiotifon, Spriich-

roörter, 3eitfdjriften 243. 374. — Sranjöftfch, Gnglifd) 375. — Polnifd),

Citauifch 243. 375.

9. Bcrcbfanifeit, Didjtfuitft u. Btujif.

Perebfamfeit 39. 126. 244-247. 376. 377.

Poefie: lateinifche 33. 127-130. 248. 249. 378 — griecpifche 131. —
beutfche 34—38. 132. 133. 250- 256. 379 - 381.— poluifche 134. 257. 382.

— litauifche 134. 257. 383.

Dheorie 384.

Mupf 135. 258. 259. 385.
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©pficmatifdjeS OnbattSüerjeidjnifi ber Paragraphen. xxiri

10. fiiftorifcfic IDiffenfcfjaften § 40. 136. 260. 386.
©cfdji^tfdjreibuna 40. 41. 136. 137. 260. 261.390. — geitfdjriften, Ur«

fnnben 280. 388. — ©eograpbie unb SRcifcn 42. 139. 263. 387. 391. — Xopo=
grapbie 137. 391. — Sljartograpbie 42. 51. 139. 391. - Gbronotogie 141.

264. — öenealogie 40. 263. 390. — £)cralbi( 42. — ©etebrtenbiftorie 138.

262. 392. 393. l |

'tfl'flTfl
f
f'
f
)
;4t* 0R9 — SMnetnotedjnif 260. — Leitungen

260. 386. — aitettbilmcr 137. 261. 389. - Antiquitäten 139. 394. —
ftnntiSmatiT 43. 395. SRünäfabinette 396.

11. TTCatbcmatifcfje IDiffenfdiaften. Kunftwcrfe.
Watbctnatif 8 44. 142. 265. 266. 397. — ©eonietrie, TOeSfunfl 44.

144. 399. — siritbmetif 144. 145. 267. 398. 401. 2lftronomie 46 142—
144. 146 147. 267. 268. 400. — äpraratenfammlungen f. PriDatbibtiotbefen.— äftrotogie," fiatenberfteUung 47. 146. 147. 267. 271. 400. — fflictbauif,

Äatoptrif 45. 269. 399. — ippbrotcdwif 45. 269. — Strcbitectonir 44.

45. 144. 270. 401. — /yortifkattDnSfimft, ®t(rf|üBn)efen 45. 270. 401.

SDlaterei 46. 148. 272. 403. portraitä 77. — Pilbbauerei u. Sdjnitjerei

4S. — Äupferfltdjtr 48. 272. 403. — SifeteurS 272. 403. — Pernftein*

breber 403. — ©toctengiefier 272. — Orgelbauer 48. 148. 403. — Äatti=

grapben 403. — 9Ruftfer 403.

12. Don gelehrten preujjen, bie auswärts florirt fjaben § 149. 273.

404, unb auswärtigen (Belehrten, bie in preujjen ftubirt fyaben

§ 150. 274. 405.

X5a bie 8§ 273 f. unb 404 f. oerjeiebneten 9tamen atpbabetiftb ge*

orbnet fmb, fo würben fle nid)t autb noch in baä 'Jfamciiocrjdcbnifi auf;

genommen, wenn nitbt ein befonbeter @runb Bortag.
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Qtt rrpe JUjfdjnitt.

©on ber ©infüferung ber 2öi§cnfrf>aften in fßreujjen

unb i^reit bantaligen ©cfeicffaleu.

§ 1 -

JJrcufeen feal bicfes mit bcn meisten anbercn eurofeäifcfecn Sänbcnt 3.

gemein gehabt, baß barinnen Dor Sinfüferung bcs Gfjriftcnttjum#, wenig
ober nic^tä Don einer eigentlichen ©clchrfamfeit befannt gewefen. $>afe

in ben älteften feiten bie ßinwotjncr nidjt cinft eine Mcmttnife Dom
Schreiben gehabt, erhellet barauS, weil and) itud) für,) nur ber Slnfunft

bei beutfefeen Orbens in biefeS Üaub, bie meiften in ßrftaunen gefefeet

ftnb, wenn fic gefefeen, bafi man öcnnittelft bcfeelben einem lilbwefcnbcn

feine ßfebanfen eröffnen fönnc 1

); ja, bafi fic biejenigen göttlich) ncrcljict,

bie biefe Äunft in ihrer (SJcwalt hatten2), 3üocfe fann biefe *Unwißcnhfit 4.

nicht allgemein geroefen fehn. ®enn im fcdjsten 3abrfennberte nad) (Sferifti

Öeburt liefe 'Jhcoboriciis, itönig ber ©otfeen, ein Schreiben an einen

preuBifefecu dürften, ober, noch einer onbern Scfeart, an ein fyrauem
jimmer Dom Domehmen Staube, mib an baä ganje ©olf ber i’lefticr,

ßelcfeeS eine in fjSreufecn an ber famlänbifdjen Äiiftc ber Dftfce roohuenbe

Nation war, abgcljen; Worinnen er ihnen für ben irbcrfrfjicfteit Sern*
ftein banfet, unb es mol)l anfnimmt, bafe fie fid) um feine grcunbfdjaft

beworben hatten. Cfafeiobor, brr biefcS ilönigcö Sandler war, hat uns
ielbigeS aufbehalten3), unb cs ift baraus fdjliefeen, bafe bamats
»enigftenS einige in fßrcufecit gewefen fefen müfeen, bie einen in latcinifcfeer

Sprache abgefafeten ©rief haben lefen fönnen4). Sl liefe bie Sluffcferift,

fo auf einer ben alten fßreufeen abgenommenen 3fafenc geftanben, senget

1) So fdjreibet ©ctr. öon JhiiSburg in feinem Chronico Pruffiae
*D. XI). V. (lap. S. 78. Mirabantur ultra modum in primitivo, quod quis
abffnti intentionem fuam potrut per literas explicarc.

2) ßafp. ©enneberger Ühtrje ©efefereibuna bcS üanbeS ©rcufecn S. 6.

3) ®s ftcfect biefer ©rief in (Inffioborä Lib. V. variar. Epist. 2. ©.307
in ÄuSgabe }u Orleans 1622.8. Tie Sluffcferift feeifet in einigen Sluögabcn:
uingratulatio ad quendam fublimem; in aitbem ad qnamdam fublimem.

4) SiJaS bie alten ©rcufeen für ©uefeftaben gehabt, bauon finbet man
SKattfe. ©rätorii SKutfemafeung in ben Actis Üoruss. II. 4h- ©• 787 u. w.
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4 S. 1, 1. Ginfühntng bet SBißcnfehaftcii in Preußen 8 l.

Bon einer Scimtniß ber Sdjrcibfiuift 1
). Sanädjft trieben fic fdjon iin

gcl)titcn unb eilften 3af)rf)imbcrtc einen ftarfen fpanbei mit ben Seutfdjcn2)

;

unb ba biefc bamals unftreitig beS Sdjrcibcus fnnbig waren; fo ift gu
Bermutf)cn, baß and) jene, burcf) baö beftänbige Serfcl)r mit itjncn, fo
ttjol)! baBon, als Bon ber beym Raubet unentbehrlichen *5Red)cnfimft, ficf)

etwas befannt gemacht hoben werben: obwohl folcfjeö oicllcicht nid)t

Weit über bie bloßen SlnfangSgrüitbc fich erftreefet haben mag. dagegen
Würbe cS eine Bcrgcbliche Arbeit fct)it, anbere 3Sißenfd)aftcu bet) ihnen
gu fucheit. 3hrc SBaibclotcn, ober fßriefter, uitterfdjieben ficf) Bott beit

übrigen nicht etwa burcf) einen höh erjt ©rab ber Ginfitfjt in bie 2Baf)r=

heiten; fonbern burch bie ^Beobachtung einiger abcrglätibifcheu Säri=
monien bei) nt ©ottcSbicnftc. Eine ©attung bcrfclbcn, bie BinguftoniS

hießen, pflegten bei) ben 93egräbnißeit bie Iljateu unb Serbienfte ber
Serftorbcncn in ßiebern gu befingen unb Sobrcben auf fic gu halten3).

Mein heraus würbe auf eine regelmäßige Äcnntniß ber Sicht« unb
9?cbefitnft, fo wenig als aus bemjenigett, was and) ber gemeine ÜJJatttt

Don natürlid)ctt Singen aus ber ®rfaf)rung wußte, auf eine ridjtigc

SBißettfchaft ber fftaturleljte, ein Schluß gu madjcit fetjn. üöftre bie

Siebe, bie bem erftcn Äötiigc ber fßreußen, SBaibcwutf), Bon einigen

©cfd)id)tfd)rcibcm gugcfchricbctt wirb, unb bie er bamals gehalten haben
foll, als er bie fRcgicrnng nieberlcgtc, unb auf einem fpolgftoße fich ben
©öttcru aufopfern wollte, tuirflid) Bon ihm alfo abgefaßet worben4);

1) Ser erfte 93iid)of tu Preußen Ghriftiau hat biete lUufidtrtft in feinem
Sud) Liber Filiontm Belial abgcäcicbuct, uttb che baßclbc oerloren gegangen,
haben ©runau unb BucaS Saotb fic in ihre preußifebe ©brottilcn gebracht.
Sa jener Sifdwf ein Slugcitjeugc hat fetjn fötinettj barf matt att ihrer Vlechtheit

nicht jwcifcln. Satjer hat fic in einem att Ba Grojc abgclaßcitcn Schreiben,
welches im Thefauro epist. Lacroz. I. Sh- <3. 48 fteljet, unb hernach in bie

Commeiitarios Academ. Scient. Imper. Petrop. II. Sh- ©. 470 cingerüdet ift,

befannt gemacht ©ine oerfuchte Grfläruttg berfelben hat Shunntann iciner

Untcrfuchung über bie alte ®c|d)id)tc einiger ttorbifeften Siilfer Serl. 1772. 8.

©. 223—24« attgehänget.

2) Stach bettt Sericßtc SlbnntS Bott Sremen itt feiner Hist. eccl. S. I.

Gap. 50. S. 39.

3) 3n bettt Srmilcgio, welches ber als päbftlicher ©cfaitbte ttad) Srcußen
gcfchidte 3aecb SlrdübiaconuS ju Baoit im 3abr 1249 ben neubefehrten Gbriftcn
tn biefetn Baitbc crtheilet hat. wirb angeführet, baß fic jugefaget haben, biefe

Segräbnißgebräuche abjufchaffcn. Stau fiubet biefeS fßriuilrgimn in Ghrift.

SartfiwchS Srcuß. ftirdjcithift. S. 30 u. w. Serfclbe in feinem 9llt uttb neuen
Sreußett S. 180 b., unb .fterr Starrer Oftennepcr in bem m Staricitwerber
1775. 8. bcrauSgegebcncn Gritifcqrn Set)trage jur altpreußifchen SicligtottS*

gcfdjidjte S. 36, 37. ertheilen oott biefeit BiuguftcmiS mehrere Siacbricht.

4) Stau liefet fie in Gaip. ©thtipeit Sreußifcher Ghrottif ©. 0 ber jerbftL

fdjett uttb S. 5 ber ciStebijdjcn SluSgabe, unb fic tautet alfo : „3hr Wetter beS
StcercS tntb ber Grbctt! f)hr ©öttcr ber Stacht unb ber Sinfterniß, bie ihr itt

biefen 9Bälbcrn uttb att btefetn geheiligten Orte euren Sempel unb SBohuung
habt; bie ihr ben feurigen Slip uom Simmel herab werfet, unb mit Sottucr
ber wtenfehen fjcr.t ericfjrccfet ;

bie ihr Ungewitter unb Stegen ausfdiidet! bie

ihr unter ben Steifen uttb bet) hcUcm 'Utonbe euer hättSlidjeS SBcfett habt,

unb mit fchncUctt gtiigeln burch bie Buft fahret! Sdtauet au biefeS Opfer;
fchauct an mich, ber id) jti ber tünfopferung bet) biefetn heiligen '.Ultue gehet
iiget werbe; unb nehmet mich als bett Wöttig, ber fich für fein Soll bargiebt
uttb int geuer aufopfert, au ©itaben an. viber unter untere geittbc fqicfet

Sdjredett, giircht, glucht uttb oergebtidje Mtäfte jum Streit. Scrtcihet meinen



} 2. unb ihre bamaligen Sdjidfale. 5

io fonntc fic, als fine Strobe bcr SBcrebfantfcit, *WcnigftenS noch immer 6.

jo oiel Sichtung »erhielten, als jene Sieben, bie man ben älteften 9fc=

genten ber Siümcr in ben SJhmb gclcget hat, unb für äRuftcr ber 2Bof)t=

rebenfteit nuSgcbcn tuill 1
). Slber cS barf fauni erinnert lucrben, bafi,

nie altes, fo »otn SBaibcwutl) beriditet luirb, lingcwifi unb zweifelhaft

ijt: alfo auch biejc Siebe oon einem neueren Sdjriftftelier, ber barittiten

tat üi»iuS, XacituS unb aitberc alte 0cfd)id)tfd)reiber nadjaljmen wollen,

erbidfiet fet).

§ 2-

9Rit SBölfcm, bet) betten bie (Sclchrfantfeit ehemals »orgiiglid) ge=

blühet hat, ftanben bie Ijcibitifctjen Grellheit entroeber in gar feiner 39c-

(anntichaft, ober bod) nidjt in einem foldieu Umgänge, baft fie »on
ihnen »iel hätten erlernen fönnen. SBurbc gleich ihr öcmftcin bis

nacfj Siom htngefiolet; fo gefeftaf) foldjcS hoch gentciniglid) nicht un=

mittelbar, fottbern bttrdj bie britte unb »ierte ©aitb. Xaft aber bcr

funbel auch unmittelbar jwifdjcn Slülfern getrieben werbe, ohne baft

bie ©elehrfamfcit habet) baS geringfte gewönne, lehret bie Erfahrung.
'Jem SPeridjtc ©rttnaus »on ber Sieife, bie citt Stcrnfchcr Xioo mit 7.

einer ©efellfdiaft auberer gelehrten SJiänncr, unter ber Siegierung bcS

ÄaiferS Sluguft nach fjJrcuficn getfian haben foll, um hier allerlct) nftro-

nomi}d)c SPcobachtungcti anjuftcllcn, fehlet es ,)tt fetjr an bcr (Staub*

irärbigtcit; als bafi man ifjn fiir ,)ii»crlnftig halten fonntc2). fpätte

aber nud) biefe Wefdjidjt ihre Siidjtigfcit; fo würbe bod) eine folcfie ge»

lehrte Sieife brat üattbc, in welches fie angeftcllet worben, fein helleres

Sicht in bett SBificnfcftaftcn anjünben, als eS burd) bie im jeftigen

Jührhunbertc am Sftorb* unb Siibpole, ju SPcftimtnung bcr wahren
Seftalt bcr Erbe, angcftcllctcn Cbfcroationcii, bet) ben bortigen Ein*

erohnrnt gefd)chen ift. Von einer SPcfanntfchaft ber alten Sßreufien

mit ben &ricd)ett, unb namcntlid) mit beit 3'leoliern, Xoriern, ?ltf)e=

nieniern unb Qonicrn, will uns ,twar bcr poluifdjc ©cfdjicfttfcftreibcr

tlugoft »erfitftern, unb jtir SBcftätigung bicfeS SPericfitS behaupten, baft

biefe Völfcr eine »erwanbte (Spradje gerebet unb in ihren öcfpräcftcit

‘teuften Victoric tutb ©icg! fo will ich mich fliitmitlifl für mein Slönigreicb,
Br mein Voll intb für euren Icmpcl unb Vonwobniinq ju eurem £>eiliqtl)um
iffo aufopfern." 3« lateinifefien Verfielt liefert fie befteiben Sdjüeen Historia
ramm Prussicarnm. bie in Xntuig 1701» in ffoi. herauSgelommctt ift, S. 13;
uni in beutidfen Verfien hat (Uottfchcb fie fo tooht in ietitcn Vorübungen ber
Verebfamfcit S. 148 u. W., als in bem 1750. 4. iKraiiSgegebeneit (Schichte

wböbeteS Vrcitfiett ©. (i, 7. anSgcbriidct.
1) Sie foicheS Sie Stfoine in feinen Vetracfitungen über beit Urfprang

unb SadiStbum ber fchönett SBifienfefiaften bet) ben SRontcrit, t»ouon bie lieber
ie?imq ju Jöannooer 1755. 8. hernuSgefontmen ift, ©. 1—21. ju erweifen iich

wmühet. DliditS wäre leichter, als und) glcidien Ihntitbiäben, unter beit alten
«teuften ebeitfnls grofte SHebiier, Voeteit, Wcfchicbtfcbrciber unb wer weis was
rar anbere (belehrte ju erbliden

;
wenn mau fich bem ©pielc beS ÜBipeS über

loften wollte.

2) Wniuau berichtet cS im Ilten Xractat Eap. I. feiner Ehroitif, unb
radbft,. er habe biefe Wefdjidit nuS bem bantnlS itocft uerhanbetien 3ahrbnche
beb Sifdiofs Ghriftiait genommen. Eine Prüfung berfelbeit finbet man in ber
«teuftifdjen Slicfeniug ©. 17—44.
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6 ©. T, 1. Einführung ber SSificnfcftnften in tPreuftcn § 3.

cinattber wo()l bcrftanben haben 1
). Mein er geiget nirfjt au, Ido er

biefe Stacftrichtcn , baft fettige Stationen bcrglcidicit Unterrebimgcn in

griedfifdjer Spraefte angcftcllct, fjcrgenoiumcn habe. 2)enn bic Ueber-

einftimntung einiger SBörter au« bcrfclbcn, mit gtcidjbcbcutenbcn au«
ber ehemaligen altprcuftifcftcn Sprache, ift ein Diet jn fdjwadjer ®e=
WeiSgrunb: inbem biefe Uebercinftimmung tftcil« nidjt einmal bep alten

Porten, wo man fie ju finben mepnet, Derljanbcn ift; tf)eils biejenigen,

in bcucn fie fid) unftreitig bemerfen lüftet, eftcr au« bem Umgänge mit

ntftifcftcn '-Böllern, bie mit ber griccftifcften Stcligion ^ngleid) einige,

infonberfteit bepm ©ottcäbicnftc gebräuchliche, grieeftifefte Söörtcr äuge»

nommen *ftattcn, Ijcrjulcitcn finb2). 28a« enblid) bic ©emeinfeftaft ber

'ßreuften mit $cutfcftlanb betrift; fo hatte fie, wie fefton gcntclbct ift,

btoft .fpanblungSangclcgcnhcitcn sunt ©cgcnftanbc; $u gcfdjwcigcn, baft

barnal« bep beit I'eutfcftcn fetbft bie ©cleftrfamfcit nicht Diel ju bc=

beuten hotte, ^nbeften fann e« oielleicht, befonber« fürs Dor ber 2ln=

funft be« bcutfdjcn Drben«, gefd)ef)nt fcpn, baft einer unb ber anbere

au« ißreuften etwa and) barttm |id) in ®eutfcftlaub aufgehalten hoben
mag, um feilte Äenntttifte ju erweitern. So hotte ein Domehmer fßreuft

fjercu« ÜDtonte, ber nacftmal« nt« ffricgcäoberftcr ber 'Jtatanger muthige

Ä'riegc wiber beit Drben führete, eine geraume $cit fid) in ber Stabt
9Jtagbcburg aufgehaltcn, unb bafelbft Don einem rcid)en ooit Slbcl

.^irfdjftal«, ben er nad)hcr in einem Treffen gefangen befam, Diel ,&öf=

lidjfeit unb SSoftlthatcn gettoften3). Stint wirb jwar nicht berichtet,

baft er eben Stubiren« wegen in Sltagbcburg, wo bamal« bep ber

$omfircfte fefton eine Sdjulc war,4) fid) befunben ftabc. Mein ba
er boeft mit ben bortigen anfchiilidfftcn fßerfonen Umgang gehabt; fo

lüftet e« fid) oermuthen, er werbe wenigften« einige Söcgriffe baDon in

fein '-Batcrlanb jurücf gebracht haben. Unb nieftt unwahrfcftciulid) fanit

man fold)c« a tieft Don einigen anbertt anneftmen.

§ 3.

®er erfte .Heim ber ©clehrfamfeit fam mit ber Einführung be«

Ghriftenthum« unb ber Snfunft be« bcutfdjcn Drben« nacft fßreuftett.

Step bepbett war folcftc« jwar nieftt bie eigentliche Slbfidftt; inbeftett

würbe bod) babureft $u ber nachmaligen Slufnaftme ber SBifteitfcftaften

Suerft ber 28cg gebaftttet. 2)ic 2tu«brcitnng ber djriftlidjcn Steligion

in biefem Sattbe gefeftaft oftnebem meftr bttref) 3waug ber SSaffett, al«

bnrd) eine qriinblicf)c Ueberjeugung; unb bic wenigen Syaftrftciten, fo

etwa ben Steubefeftrten bepgebradjt würben, erforberten eben feinen

‘groftett Sepftanb ber ©clehrfamfeit, um fie ju faften, ober anbem mit-

Sutfteilen. ®er babcp war and) ftauptfüdtjlid), fßreuften unter

ben ©eftorfam be« römiftften Stuftl« ju bringen, unb ber batnaligeit

1) 3n feiner Hiftoria Polonica ffranff. 1711. Fol. ©. 119. 9ltt« ipnt

hat e« SJtattl). a TOicbooia in feinem Chronico Polen. II. 58. (Jap. 3 genommen.
2) ©. meine 'Hbpanblung Hiftoria Graccac linguae in PrulTia, S'önig«b.

1766. 4. ©. 4—7.
3) $ui«bitrg a. n. 0. ©. 93.

4) ©. Conrtng« Antiquitates Academicas ©. 66 u. w. ber helmftübti-
feben 9lu«gabc Don 1674. 4.
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unb ißre bamaligen Sdjicffate. 7§4.

äußerlichen Äirdjcnbcrfaßung ßicr einen fitßern Sit ju ocrfdiaffeit 1
).

Tiefes fonntc ins SLVrf cjcricf)tct werben, wcnngteidj fiir bie Sfufflärung

beS StcrftanbcS ber neuen Cßriftcn feine Sorge getingen tonrb. Ter
bcnß'cßc Crbcit batte banadjft bie befonbcrc 9lbfid)t, Preußen fid) untere

mürfig ja machen. Qfr befnm cs aber mit einem ftreitbaren föolfe ju

ifjun, bas fiir feine ffrcpßeit Seib unb Sieben wägete; unb baber fanb

er bie größcftcn Scßwicrigfciten oor fid). Tiefe j$uößrberft aus bem
Scge ju räumen, foftctc ißm alle fDtiißc; bis eS ißm nad) einem bret)

unb fünfzigjährigen redit mörberifdjen SBlutocrgicßen gliidtc, sinn rubigeu

?cfißc bcs ÜanbcS gn gelangen, .fiter fonntc nun anfänglid) an bie

Serbeßerung ber Seelenfräftc einer Station, bie burd) baS 3d)tuerbt

bcjtoungen werben mußte, nid)t gebadit werben, ifubem batten aud)

bie Crbcnsrittcr fclbft bie ©clebrfamfcit nidjt ju ihrem Sugenmcrfe
gcfc^et; fonbern machten oom .Kriege ^rofeffion, unb mußten nad)

ihrem ©cliibbc wiber bie Ungläubigen ftreiten. Taßcr War iljncn meljr

mit ftreitbaren Solbaten, bie ihnen halfen ffkeußen cinnebmen, als mit

SÄännem, bie hier ber ©cleßrfamfcit einen (Singang oerfdiaffcu füllten,

gcbienct.

§ 4 .

Ter Drben brachte es enblid) baßin, baß er ffkeußett rußig bc=

faß; unb ba unter ben oielen 9fnfömm(ingcn, bie fo woßl mit ihm
iugleicß, als nacßßer ißre SSJoßnungeu ßier nuffd)litgcn, fidj and) fold)c,

beionberS unter ben öeiftlicßen, befanben, bie für bie bamaligc $eit

tyclefirte waren: fo fieng jeßt bie (Mcßrfamfcit au in biefen ©egenben
allmälig SBursetn gu *fd)lageu. SBolIen wir nun ißre bamaligc 33c= 10 .

icßaffcnßeit etwas genauer fennen; fo biirfen wir nur unterfudjen, wie

fie in biefem brct)$eßnten Slaßrßunbcrte anberwertS, infonberßeit in

Teuß'd)(anb, als woßer bie meiften 9lnfömntlingc waren, bie fid) nad)

firnißen begaben, auSgcfeßcn habe, £>icr aber madjen uns bie 6)c=

icßicßtfdjreibcr feine reißenbe Slbbilbung t>on ißrem bamaligcn 3uftanbe.

Senn man gleicß nießt mit Seibniß behauptet, baß eben in biefem, unb
bem folgcnbcn vierzehnten ^aßrßunbcrtc, bie Unwißenßcit in Tcutfcßtanb

Me ßöcßftc Stuffe erftiegen ßabe2); fo muß man bod) gefteßen, baß
Mefcr 3cttabfcßnitt wcnigftcnS feine SJorjügc oor beit oorßergeßenben,

bie wegen ber Unwißenßeit am meiften im feßlimmen 9fuffc finb, ßabe.

Sa* man bamalS ©clcßrfamfcit ßieß, war grüßtentßcilS in ben 2Jtauren

ber Älöfter cingefcßloßcn, unb bloß eine Scfcßäftigung ber ©ciftlid)»

1) Tiefes erhellet offenbar aus bem oben angefüßreten fßrioilcgio beS
böbitlidjen Wcfanbten. Tenn alle '.Jlnforbcrungcu an bie getauften Preußen
befteben barinnen, baß fie ihre beibniießen ©ebräurfic oblegen, cßriftlicbe (Säri-

monien annehmen, eine ihnen oorgeichrifbenc Slnjaßl Märchen erbauen, unb
atibcrc äußerliche tpfliebten beS ©ottcSbicnftcS beobachten follen.

2) Irr taget in ben ProleRomenis ju bem lften Tßeil ber Scriptorum
ßrnnfvieanfium § LXIII. ooit biefem bmueßnten Saßrßunbertc: Hoc fecu-
Inm et proxime lcquens omnium feculonim poft Chriftum natum inep-
tisfima fiiiCTe ; Germanis eorte decimum foculum aureum fuitTe. prao < lo-

eimo tertio et decimo quarto öS haben ihm aber ßierinnen uerießiebene
ttiberiprochen. 9Jtan feße j. (£. SoffuctS öinleitung in bie ©efehiebte ber SJclt
unb ber SKeligion, bie tc ffortfeßung S. 179.
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8 33. 1. 1. ©nfüf)ntn(i bcr SSifieitfdjaftcn in ißrcufirit § 5.

feit 1
). ®iefe fjatte nid)t nur bie @otteSgclaf|rt()eit jum ©egenftaitbe;

fonbern and) faft auSfcfjliefiungämeifc fidj in ben ®efifi befielt gefefiet,

loas nun ber SEBifienfdjnft bcr 5Rcd)tc, bcr Arjencfifunft, bcr ©cltmcis»

heit unb anberer SBafirficitcn befatutt war. Selbft in bie Stnateangc»

Icgcnficitcn unb bürgerlichen ©cfd)äftc fiatten itjrc AuSfprüdje einen

befto ftärferen (Sittflufi; ba man nicht leidjt anbere fanb, bie audfi nur
in biefer fefir mäfiigen Äenntnifi ihnen gleich gefomnten tuärcit. Sie
befleibeten bafier bie fioefiften Sfirenftcöen an ben .fiöfcn, mürben ju

©cfanbfdjaftctt gebrauchet, batten bie ßanjclletjcn unter ihrer Anorbnung,
unb marcu überhaupt bamals faft bie einzigen, bie bie fffeber führen

fottnten. £a()cr treffen mir and) itt ißreufien unter *betten, bie ,pt jener

Zeit auf ben Planten eines (Mehrten Atifpriidje machten, ober Schriften

anögefertiget fiaben, feine anbere, als ©ciftlicfje an. ^Betrachtet matt

aber beit ganzen Umfang ihrer (Mcfjrfatnfcit; fo erftreefte bcrfclbc fief)

nicht meit über bie fjertigfeit im fiefett unb Schreiben, einige At’cmttnifi

ber lateinifdjen Spradjc, unb eine ©efd)icflid)feit, bie betjm WottcSbicnftc

uttcntbehrlidjften IBorfdjriftcn ju erfüllen.

§ 5.

.jpatten aber anfänglich beb ber Sinfüfjrang ber SSificnfdjaften

in fßreufien, fo grofie .fiinbcntific fich fjcrtmr getfian; fo marett nachher

nicht geringere ifirem meitern ©atf)Stf)um im ©ege. $ie Africgc mit

ben nunmehr bejmuiigencn fßreufieu hatten noch nicht gätglid) aufgetjöret;

als fdjott neue mit ben fßommern, Sittaucrn unb ißölen entftanben, bie

faft ununterbrochen gattje 3ul)tl)uitbertc fortbaureten. ,fpic
(
pt famett fier»

naefi bie innerlichen Zerrüttungen jmifchcn bem Orbett unb ben <£itt=

mohttent; bie enblidj in einen Aufftanb unb blutigen Ahricg auSbrad)en,

bcr brehjefjn Safire hinburd) mit jämmerlicher SJcrljecrung bcS ganjen

üattbeä gefftfiret mürbe. So roenig biefe Umftnnbe bem $lor ber ©c=
lehrfatnfeit günftig maren; fo fefir fefilete cS auch ott ben erforberlichen

$>ü[fsmittcln unb Anftalten, an Aufmunterungen, ^Belohnungen, guten

SBiidjern unb anbent nötfiigen Stiicfen. ®er l)errfd)ctibc Aberglaube

hatte feinen Sifi ju ftarf befeftiget; als bafi aufgeklärtere (Sinlid)tni

ihn hatten ocrbrängcit fönncit. ®S läuft ^mar nicht miber bie ©ofir»

fieit, menti einige auS hiftorifdjett ©rünbett I)abcn behaupten mollen,

bafi baS allgemeine Hebel bcr (£hriftcnl)cit unter bem ißnbftthuni, ba=

tttals in ißreufien bet) meitern nicht fo grofi gemefett, als es itt anbent

hättberit ju fclbigcr Zclt toahrgenommen morben2): uitb bafi öielmefjr

in ißrenfien ntcljr ©rfenntnifi ©ottcS unb itötf)iger Unterricht ju finbett

gemefen, als anbermerts3). Aber glcidjmohl I)at oudj h lcr bcr Aber»

1) ßonrina faget a. a. D. ©. 107. Praeter Monachorum Scholas, per
dueentos amplius annos toto oecidentali in orbe nulla Philofophiao, nulla
Romani juris, nulla humaniontm litterartim, nulia Chrilitianao doctrinae,
nulla medicae artis Cathedra ullibi fmt.

2) ©. 3 ofi. ffriebr. grifd) Wüte Sadje bcr ehemaligen $eibenbefchrungcn
in ben mittlent Zeiten, ficipj. 1776. 8. ©. 281 u. to.

3) 3n beit Xanjißcr Jlieol. Scridjtcn VII. 23. ©. 566 oerficbcrt bcr
Aeccnfeut oott AmotbtS 2keu|. Sttrdjeugcfdjidite, er ßctrauc fich folcficS 31 t

behaupten.
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§ 6 . unb ihre bnmnligen Srfjicffale. 9

‘glaube einer aufgebeiterten Ginfidjt in bie fRcligionS=2Babrbciten unb 12.

SBijjenfdjaften, ftarfe fHiegcl uorgefeboben. 3a, bas 3totercffe ber Weift*

lirflfeit erforberte eS, fid) aus allen Afräften batuiber jn fcjsen: tucil fonft

baS ?lnfef)cn beS römifdjen ©taljIcS, unb ilire eigene §crrfdjfudjt Diel

Sit bcfiirdjteit batte. ftenn fo moljl bie OrbcuSrittcr, als bie prcu|i»

fdjen Banbftänbe batten einige mal nidjt unbeutlid) 31t ucrfteljen gegeben,

baR fie eben nid)t gefonnen tunreu, bem Babfte in allem einen biinben

©cfjorfam 31 t Iciften. ?ÜS ber §ofjmcifter 2Biuridj uon Mniprobe

mit bem ermlättbifcbcn Bifdjofe tuegett einiger Banbgiiter in Streitig«

feiten ucrroicfclt tuar, ergiengen jutn 'Bortbeile beS (extern breti Urtfjeils«

fpriidje nad) einanber aus 9iottt: bie aber uom .jpobmeifter feiner 9ldj=

tuug getoiirbigt, Dicltueuigcr Dollsogcn tourben 1
). Gbett bcrfelbc fdjlug

bem ^abfte bie aus ißrcujjen auf ein Saljr oerlangten ^el)cntcn

ftblecfiterbingS ab; unb lief; fid) fo loenig bnrd) bie Trübungen beS,

biefer Sad)e tuegett ntt ifjn abgcfdtirftcu GarbiualS, als bett barauf

über beit ganzen Orbett ergangenen Bann, im geringften crfdjrccfen2).

Siner feiner 'jiad)iolgcr, .Öcittridj uun flauen ber ältere, fdjeute fiel)

nidjt, öffcntlidj bcfaus flu Jagen, bnft auf bem päbftlidjcn il)ronc ^cr

Sntidjrift bttrrftbe3). (Sitte gleidje Wcringfdjäbung gegen ben ißabft

äußerten fjcrtiacb bie iprenßett, als im Saljr 1450 ein päbftlidicr Wc=
ianbte ihren tuiber ben Crbctt gefdjloftciten Bitttb aufbeben unb für

ungültig erflären tuullte. ©ie begegneten ibm mit .jctoljn unb Bcradj*

hing, unb ücrtuarfeit bas päbftlidje GaffationSbecrct beS BttnbeS, als

einen gänfllidj unfräftigett 9luSfprud)4). $iefe unb äljttlidje Betjfpiclc

forberten bie SBadjfamfeit ber Glerifctj auf, alles anjutuettben, baff ben

‘Breiifscti nicht Gelegenheit gegeben tuerbc, bie i’lttgctt nud) tuciter auf* 13.

juttjmt. Unb fjic^u mar fein Wittel bequemer, als bie llnruiftcnfjeit

aufrecht flu erhalten, unb ben Baien hödjftcnS nur fo uicl Dutt Grfcniitnif)

mitäutljeilen, ba| barauS für bie Wciftlidjfcit nidjts gcfäbrlidjeS ju be=

forgett mar. SBettit baber audj sumcilcn Wättner aufftanben, bie Ijift

beit 2Bi|enfdjaftcn ein ^ctlcrcS Bicfjt attjünbeti mußten; fo mären fie

hoch ju fdjtuad), tuiber beit ©trobm gtt fdjmititntcit, unb fonbett bet)

ihren Bcrfudjen ber Barborct) ,pt [teuren, fo uiel SBiberftaitb, baf? fie

nidjts auSriditcn fonnten. Gilt fuleber mar im oietpebnten 3aljrbimbertc

D. aibannS Beattbcr, ein für jette ;fcit gelehrter WcbicuS ttttb 'Ilfatlje-

maticuS; ber in Bretifieit fo mofjl au bem .ftobmeifter Gonrab uon ÜBallen-

robt einen grofiett Wünticr batte, als bet) ben Stabten im i’lufcbcu ftanb.

tiefer fab ben bamaligctt fläglidjen „fyiftanb ber ^Religion unb
ilittcratur ein; eiferte baber tuiber bie grobe Uiituifienbeit, ben Wilfjig-

gang unb baS üppige Beben ber Wüttdjc unb attbereit ©eiftlidjcn, uttb

brang auf eine Bcrbcjjcrung. Gr mar audj feiner ©adje fo getuifi, bah

1 ) Wattb. SSaiffctS Sitte Breufi. Gifl. unb Gurt. ßiftorien Bl. 124 b.

2) ßenueberger Grfl. ber Breul- Baitbtnffcl 3. 2U2.

3) Bauli Allgemeine prcitfjifdje StaatSgefdjidttc IV. B. ©. 265.

4) Gölcft. WiSlettta Prolegomena ad Manuale Prutenieum, litt. C.4.u. tu.

benneberger a. a. 0. 3. 114 melbct, bie Breufjen haben, als matt fie auf bie
in biefer Sadjc ergangene päbftlidje Bulle, als auf ein WeicB, geiuieiett, fpöt»

tiidjjur ülntmort gegeben
:
„Bringen fie uns bie Bolle, too haben fie bie .Hübe

gelaffen ?" Wan fetje audj ßartfnodjS Brcu|. Slirdjcnbiftorie 3. 213, 214.
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10 58. 1, 1 . Ginfüßrittifl ber 2Bißcnid)aftcn in IJJrcußcn § 6.

er bic Glcrifci) bes gongen i'anbeä aufforbcrtc, fid) mit ißtn tit eine

öffentlidfc XiSputation einplaßcn; unb jmar unter biefer Sflcbingung,

bnf? ber unterfiegeitbc Xßcil berbrannt merben füllte. Allein er uerati'

laßctc baburd) nur einen allgemeinen Söibcrmillcu, luarb fiir ben ärgftcu

tt'eßn erflärct, unb mußte fid) ber fd)äblid)ftcu Hcßrfaßc bcfdjulbigen

lafcen 1
). 9113 er aber bem of)ugead)tet uidjt ouffjörctc auf eine münb=

lidfc Untcrrebintg p bringen; mürbe biefc ,poar in ÜRarienmcrber an»

gefeßet; allein er muffte and) auf feiner ,£)inreife, nal)e bar biefer ©tabt,

burd) einen ffall bom SHagcn, mcld)c3 bcrmutßlid) bon feinen (Gegnern

alfo angeftiftet mar, fein Heben ciubiißcu2).

§ 6 .

Unter ben prcußifdjcu Regenten biefer $eit laßen fid) and) nid)t

biele Seftirbcrcr ber ©clcßrfamfcit antreffen. Xic faft unaufl)örlid)cn

14. Äricgc mit 9tu3märtigcn, unb bic biclfältigcn *inncrlid)cn Bcrriittungen,

ließen ißnen feine $eit übrig, ißr 91ugenmcrf auf biefen ©egenftanb 511

ridjtcn. Xod) maeßen bic betjbcn auf cinanbcr gcfolgctcn .ffoßmeiftcr

SBinrid) bou Äniprobe unb Gonrab Bolner bou fRotcnftcin ßicbon eine

91u3naßmc. Ben er, ber bon 1351 bis) 1382 mit ausSncßmenbcr .Sflug»

ßcit unb ©liicffcligfcit regieret ßat, mirb bon allen ©efcßicßtftßreibern

cinmiitßig für ben meifeften unb berbienteften )iuter allen .fioßmciftcrn

beS beutfeßen Crbcus geßaltcn; unb ßat fo moßl bureß feine tapferen

Kriege, burd) bie neu angclcgetcn Stabte, unb ben beförberten fylor bc3
fpanbelö, a(3 burd) bic rüßmlicßftcn ©efeße unb Ülnorbmtngcn, Preußen
in bic bortreflidiftc ÜJcrfaßnng gefeßet^). ©ein ßicbitrd) ermorbener
fRußtn erfcßoll and) meit unb breit. Heute auä ben cntlcgenftcn Hcinbcrn

mürben burd) bic, bon ber löblidjen Regierung biefeb fpoßmciftcrö ein»

gezogenen sJiad)r idjlcit, aufgemuntert, uad) fßreußen p fommen; unb
maeßten c3 öffentliciß befaunt, baß fic ßier einen Ucbcrfluß bon gefeßieften

SRänncrn angetroffen ßätten4). Xcr Möuig in ftranfreieß bemarb fieß

um feine ffreimbfdjaft unb fdjicftc ißm ©cfcßcnfc; unb ber Äönig bon
fjjolen Gafimir tßat gar, einzig in ber Slbficßt, bic meifen Ginridjtungen

bei .fpoßmciftcrS fclbft in 9(ngcnfcßcin p neßmen, unb nad) biefcin

9Rufter fein Äönigrcicß fßolcn in beßere 4$crfaßung p feßen, pcrfönlicß

eine fRcife nad) Preußen; fanb ßier aueß Xittgc genug, bie er fid) pr
15. Racßaßmung anmerfen fonnte5). Xicfcr fd)arffid)tige *.(poßmciftcr faß

1) ©runau a. a. O. XIII. Xract. Gap. 15. *§ 3.

2) .f)artfnorf)§ ftircßcnßift. ©. 247. ’Xicfcr SRärtprcr ift eine bon
©. ©runau crfunbenc gigur.

3) GS beseligen foIcfie-3 bte fämtlicßcn preußifdien ©efcßicßtfdjrcibcr,

j. @. HucaS Xaoib in feiner acfdirirbcncn Urcußiicßcu Gßronif im IX. 58.,

©cßiip n. a. 0. ©. 73, SBaifiel ©. 121 unb anbcrc. Xa$ norueßmfte aus ißnen
unb aitbent Urtunben fiubet man iwfanimcngctragcn in bc3 tjerrn Buftip.
comntifiarii Gßriitopß Xcinrid) Hicbcrt 5Rcbc de meritis in PrnsHam vinrici
a Kniperode. Jfönigeb. 175.3.

4) SSaificl feßreibet a. a. 0. „Bu ber Beit fagtcit oiel Heute, baß ftc in
feinem Haube io oiel locife, uerftänbige, gelehrte unb rccßtSerfaßmc Heute ge«

feßen, atä im Otbcn au 5JSreußen; bcroßalbcn oiel ßerren, IRittcr unbftnccßtc
bcgcßrctcn ben Orben ju feßcit, mtb tarnen mit äliacßt in Preußen."

5) 2Ran mürbe ßierau Dieltcicßt jroeifcln, loenn cs bloß oon preußiftßcn
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§ 7. linb ißrc bamaligeii ©eßicffalc. 11

nun tooßl ein, baß mcitn feine guten Anlagen baucrßaft fetjn füllten,

für bie Ausbreitung ber SJißcnfdjaften notßlocnbig müßte geforget

werben. Gr pflegte baßer bie Sporte im HRunbc 311 füßren: GS loiirbc

brm Prben nie an ©iitern uub fRcicßtßiimcrn, maßt aber an flugen

unb gefdjidten Scutcn fcßlen. Um bemnad) biefc für ‘preußnt ju cr-

jießen, legte er im ganzen Sanbc Sdpilcn an 1
). Tanädjft pcrbcßcrte

et bie Ginrießtung ber ©crießtsftüßlc, unb »erfeßrieb aus Tcutfeßlanb

unb Italien geteßrte äRänner naeß feiner Stefibenj SRarienburg, mcldjc

bic CrbenSritter in ben nötßigcit SBißcitfcßaftcn unterrießten, unb non

.ßoeifclßaftcn (fällen, bic gciftlidjcu unb meltlidjcn SRccßtc betreffenb,

llrtßeilc abfaßen mußten2
). Tiefe Aiiftalten ßatten aueß eine fo gute

SBhfung, baß nießt nur Preußen ju feiner )Jeit mit tiießtigen unb
rceßtScrfaßrncn Seiden in allen GonPcittcti rckßließ befeßet mar; fonbern

aueß oon auswärtigen Crtcn bie feßmereften unb loicßtigften fRccßtSßänbel

ßießer jur Gntfeßeibung gcfdfitft mürben3). 3a, es entftanb baßer baS
bamals überall geroößnlicßc ©priießroort: „fflift bu fing; fo geße ßiit

unb täufeße mir bie SSriiber in fßteußen!"4). ©ein 9taeßfolgcr Gonrab
3ölncr oon fRotenftein trat in biefc rüßmlidjcii {fußftapfen, unb ftiftetc

fo gar 1387 bie Unioerfität in Gulm. 3cbocß bie guten Anftaltcii

biejer beßben ntßmipürbigcn ^Regenten, bic fie jum fflor ber ©clcßrfam*
feit in Preußen gemaeßt ßatten, tonnten fid) feiner langen Tauer er*

freuen: ba bie folgniben .froßmeifter nießt gleicße ©cfinnungen ßegeten,

unb bic halb nacßßer auSgcbrod)cncn unterließen Unrußen unb ausroär*

tigen ftriege alles lüiebcr ju ©runbe ridjtcten.

ffr jmrijtf

2?on ben ©eßuleu unb ber Gufmifeßen Unioerfität.

§ 7 .

Sa toeber bic Äenntniß beS GßriftcntßumS nod) ber SBißcnfeßaften -16.

oßne ben nötßigcii Unterrießt auSgebreitet werben fann; fo trugen bic-

jenigen, tneleßcn beßbeS am .^erjcii lag, für bie Anlage ber ©cßnlcn
in Preußen zeitig Sorge. Ter bcutfdjc Orbcu ßattc bie ©rängen biefeS

Scribcnten berießtet märe. AUciu außer betn Tvortießer ber TuiSburflifeßen
Cßronit ©. 425, erjäßlcn eS aueß bic uolniicßcn ©efeßießtfeßretbcr Ttugoß in

bet Histor. Pol. I. ©. ©. 1151 unb ©atomo ÜReugebauer in ber Hist. I’ol.

HI. ». ©. 209.

1) SRaim. TuctliuS mclbet foleßcs atiSbriidltd), loenn er in ber Histor.
Ord. Tenton. ©. 34 feßreibet: ,.Luilos littornrios per univerfam provineiam
ordinavit.“

2) ©tßüp a. a. 0. S. 74.

3) Suc. Tabib. a. a. 0.
4) ©runau XIII. Tract. I. Gap. § 3.
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12 93. 1, 2. 95on bcn Spulen imb 8 7.

HanbeS nod) nidjt berühret, uitb cS würben nur oorlänfigc (Entwürfe

gemadjt, wie ber cfjriftlicfjcn Sehre ber (Eingang ()ierf)cr gebahnet werben
föunte; fo richtete mau fcfjon fein Slugenmerf auf biefe jßflanjfgärten

berfelbcn. ®>cr non fRotn auS jurn erften 8ifd)ufc in jßreußen betätigte

Vifdjof G^riftiait rncibet in einem 1218 abgelagerten Schreiben bem
jßabfte, er get)e Dornctjlnlirf) bamit um, fobalb nur bic crforbcrltdjeu

A?often fiel) werben auftreiben laßen, poörbcrft Sdjulcn bet) bcn 'Jteit-

belehrten anplcgcn; bamit bic preußifdje Sugenb in bcnfelben bic t)dU

fame Sichre Taften unb fte Fjernaef) ihren £anbc«leuten bepbringen möge 1
).

0b er biefeS Vornehmen and) wirflid) in« SSerf geridjtct, finbet man
nicht gcmclbct. SluS bem oben (§ 3) angeführten lüftet fid) abnehmen,

baß er bamit nicht weit gefommen fct)n werbe: infonbcrf)cit ba er mit

bem Drben, gleich nad) beften Slnfunft, in mandjcrlet) £>äubcl unb
!7. Verbrüßlid)feitcn ocrtuidelt worben2). *gnbcßcn unterließen uadjher aud)

bic DrbenSritter, nadjbcm fic $u einiger SRufjc im Haube gefommen
waren, uid)t, auf bcn Unterridit ber Qngenb in bcn Sdjulcn ihr Singen

=

inert ju richten; unb einige Vifdjöfc ließen cS hiebet) ait ihrem gleiße

and) nid)t ermangeln. 93?an legete einige im Sanbe an, unb oerfdjirfte

banadjft junge Heute oon hier in bic Schulen nad) 25cutfd)lanb :i
). 3n

einem awifdjen bem ermlänbifd)cn SBifchofe Sinsheim unb bem 0rbcn,

ben 27. Sttpril 1251 getroffenen Vergleiche wegen einiger SSiefen unb
Öofpitäler, be« 3Jtün-(WcfcnS unb anbercr Sßunftc, wirb and) »crabrcbct,

baß es bem Drben frei) ftefjcn folt, in bcn Orten feines Gkbict« bie

Hel)rer ber Schulen nad) Velicben cin= unb nbpfcöcn4): woraus erhellet,

baß mau bamalS baS Sdjulwcfcn uidjt aus bcn Singen gefettet habe.

®aß nachher iitfonberheit SBinridj oon Mniprobe fid) beßen Aufnahme

lt Obor. SRapualbi Annales Endes. XIV. 8. ®. 258.
2t ßs crtbcilcn booon bie Aeta Borussica I. 2h. S. -*28 u. W. umftnnb-

liebere Vadiricßt; wo man nudi baS auf bie webniütbiflcn Singen beS ©iiebofs
(Sbriftian, über bie oon ben DrbenSrittern erlittenen ®rattgfale, llngcrecbtig<

feit unb ÖJrnuiamfcit, oom Vabftc nbgcloßene Sdpreiben Itefet. (Eben bieicS

mclbet weitläuftig Huc. Taoio. im Ilten 8ud).
3) Huc. ®aoib tchrcibet a. a. 0. II. 8. 8 115 oon ben OrbeuSrittern

dteicb nad) ihrer Sliifunft in Vrcitßen : „Unntünbige Stäuber, au benen fie für
anbern (Mcfcbicflicbtcit unb ante Hoffnung faßen, baß wo fie loohl unb in
unter Sucht unb Sichre Gehalten Würben, niiye Heute ans ihnen werben möch-
ten, hielten fie Mir Schulen, ober fonft ju anbern nuten unb niitjen Multen
unb Hebungen, als .ßaubwerfen ; fonberlid) aber thaten fie großen gleiß bep
benen, fo *nr Sdjulcn Hilft batten; ntfo audj baß fie baoon oiie in ®eutfdic
Haube oerfdüeften, ließeii bic mit gleiß uuterweifen, auf baß man im Haube
Vfarrbcrreu unb Vrebigcr haben mödite, bie Ureitfdjer Sprache funbig wären,
auf baß fic bie anbern aitdi lehren mochten. ®odj t()äten bie Viidjöfjc hier»

innen großen gleiß, weiibten auch oil barauf, unb mehr beim bie Vrübcr
beS CrbcnS; benn noch für* oor meinen geiten bat man im Schloß iieilßbcrg

eine Schule gehalten für bie Vreufchen Witabeti unb wirb baS OScmadi ober
gpre Schule, barin fie ihre Hehre unb Übung gehabt, noch auf ben heutigen
®ag gcncunet. Sind) habe einen Vfarrer gcfniint im 9lllenftcinifd)cn ju ©rg%-
Stlöbiirg, ber noch in berfelbcn Sdiulc ftubirct hatte." /

4t 9finn Hübet biefe Urfunbe in griebr. u. Trcgcr Codice diplomatico
I. 8. N. CCXXI. S. 331, 332. ®ic hierher gehörigen 3öortc tauten “frifo

:

„linpertimus Fratribus de domo Theutonica — — quod etiam Mi'-'Jpftros

Scholanim in fuis duntnxat locis inftituant ot deftituant. prout "rfjderint

expedirc.“ Üf

/ -



§ 8. bet Gulmifchcn llniüerfität. 13

iefir fjtibc angelegen fein taffen, ift bereits erwähnet. 3m 3aßrc 1414

iiai ber Orben *mit ben ©täbten auf einer lagfartl) fid) »erglidjen,

baß bie .fpoßmeifter bic SRectoreS ber Seßulen betätigen füllten, wcldjc

ihnen non ben Stabten Hui rben präfentiret werben 1
). Sion ben geftif*

teten Älöftcrn unb Xhumcap^tcln, bie ihrem erften Urfprungc nad), nichts

anbereS als Schulen für angeßenbe GJeiftlidje waren, wirb unten Sln=

itige gefeßeßen. 2)tan finbet aber aud) fonft bei) unfern ©efeßießt*

fdjrcibern hin unb wieber ber Sdjulcn gebacht2).

§ 8 .

25ie »orncßmftc Schule in ifJrcußen ju bamaliger $cit ift in Gulm
geroefen. Sie füll 1405 geftiftet fepn3); unb war itidjt nur Dom Drben,

ionbem aud) oom fflabftc beftätiget. (fu ifjrcr Unterhaltung würben
ecrfd)iebcnc Sanbgiitcr angewiefen4); wie beim aud) 1440 bie Slblaß»

gelber ihr jufloßen, bie jur (feit beet Sfafclfcßcn Goncilii in fjlreußen

geiamlct waren; bie aber ber .fpoßmeiftcr, wegen ber bamaligen Trennung
ber fßäbfte, uid)t aus bem Saube laßen wollte. Sie geriet!) aber nicht

lange hernach, oerinuthlid) burd) ben brel)^cf)njäl)rigen Strieg, in welchem

bie Stabt Gulni erobert unb ausgepliinbert warb, aud) feitbem immer
«ßr in ißrem glor abgenommen ßatr 111 einen gänglicßcn Slcrfall.

Kan war in ben fuhren 1472 unb 1478 bemühet, fic wieber au,;u-

ridjtcn; uitb eS nahmen folcßcS einige 9ßöncßc bcS CrbcnS ber Gucullcn

ober *£olßarten, bic aus (fwoll unb $coentcr baljiit gefominen waren,

auf fieß. Sic errichteten auch ein f° genanntes fßarticular; bem, wie

®runau mclbet, bamalS fein aubercs gleich war, llI,ä worinnen fie gc=

lehrte Scßülcr in ber SBcltwciSßeit machten5). Slllein eS währetc nid)t

lange, fo würben fic bcfd)ulbigct, baß fie einen üppigen Söanbel

fübreten, unb baß ißre Scßüler uiefe ÄuSfcßwcifungen begiengen, fid)

auf oerbotcuc Stiinftc legten, ocrmittclft ber 2BünfcßclrutI)e unb ber

3auberfpicgc( oergrabene Sdpißc ju entbeefen fueßten, unb babeß häufige

3d)ulben maeßten; fo, baß bie Slürgcr befürchteten, burd) fic arm ju

inerben6
). fiieburd) tarn jwar bie Scßulc abermals in einige Slbnaßmc;

giciig aber iticßt gänjlicß gu ©runbe. $cnn als im Slnfauge bcS fecßS=

.>eßntcn SSaßrßunbertS burd) ben berühmten GrafmuS oon SHoterbam
Sie üeßrart in Untcrmcifung ber Sugenb üerbeßert, unb in 3>cutfdjlaub

1) ßartfuochS Sir. ftircßciihift. S. 186.

2) & G. betint XuiSburg II f. ih. Gap. 339 0. 397; beton ©runau
XvlII. Jract. Gab 1 unb 3; hetjm i'co in ber Histnr. Pruss. 0. 319. Gs
fteftet auch in bem Sitten Gulmifcßcn ilicrfjte, weldicS aus einer im Satire 1394
verfertigten .öaubfehrift ju Iliunt 1584 aeörudt ift, im 96ftcn Gap. beS 3ten
gußS 72 biefeS ©eiep: „Sion Sdiülern. Söill etn ongcwcqhter Üepe ober
sdmler, bn flcmunbet werben bon eime aitbern ongewetihten Schüler, eine
[ampbar Söunbe ctageii, baS füllen fl) oor toerntlichem Siechte onb nicht oor
wtätlichem ©eridpe, unb ber Siiditer fal bas richten alfe reefit ift."

3) SBie folcßes ©ottfrieb 3altnteliuS in feiner uitßebrudteit Commenta-
™ue do Scholis illuftrilms Pnisfiae 0. 15 auS beö Siet. SlertiuS flcfchrie-
eener Ghronit anführet.

4’ $artfnoä) machet fie in ber Sir. kirdjenßift. S. 1061 namhaft.
6) IX. Iract. Gap. l 8 2.

6) 'Berfelbe XVUl. -Tract. Gap. 13.



14 93. 1, 2. 93on bcn ©djuten nnb § 9.

bic fcßöncn üBißcnfcßaftcn wicber ßergcftetlet mürben; fueßte man aud)

biefe Gufmifcße ©cßule auf einen beßern guß ju feßen. 3» bent ßnbe
würben gelehrte äRäuncr, bic biefer neuen äRetßobe funbig waren, an
biefetbe beruffen; unter benen infonberßeit M. föicronßntu« SBilbcn-
berg, fonft aud) GingutatrinusS genannt, bie Stcctorfteüc fed)S,)eßn 3aßre
mit großem SRußm bcfleibct ßat 1

). 9lu3 feinen ©djriftcn *(äßct fid)

abneßmen, baß unter feinem SHectorat, aufjer ber SRßetorif, ^oefie unb
®iatectif, aud) bie Pßgfif, Slftrononrie unb GJcifterlcßre ber Sugeub in

ber ©dpitc »orgetragen ift
2
). ®a aber ßernaeß eine grofsc ®ßeurung

ber Sebenämittel in preußen cinfict; »erließ er Gutm, unb berebete faft

alle feine ©cßtilcr, baß fic mit ißm in fein Patcrlanb ttad) ©otbbcrg
in ©dfleficn fid) begaben: wofclbft er etwa im Saßt 1503 eine ©cßulc

eröffnetc, bie fowoßt unter itjin, als noeß meljr unter feinem 'Jtadjfolger,

bem berühmten Valentin ®roccnborf, in großem fftor geftanben

ßat. sJtad) ber {Reformation würbe bie ©cßule in Gulm $war wicbcr

ßergeftcllet unb mit gefeßieften Seßrern befeßet3); allein ber Sfctigioitek

cifer ber bärtigen ©ifeßöfe ließ biefe Slnftaltcn rtid)t »on langer ®auer fetjtt.

§ 9 -

Sn Slbing ift bereit« um ba» 3aßr 1300, unb alfo lange öor
ber Gulmifd)en, eine anfcßnlid)e ©tßulc gewefen, bie jum llntcrfcßiebc

»on anbern, bic SRatßSfcßulc genennct würbe. ®aß fie üory'iglid) in

guter ©erfaßung geftanben ßabc, ift baraitö abauneßmen, weit man iß re

Vlnftaltcn bet) ber Anlage anberer prenßifd)cit Scßnlen jurn SDtnftcr gc=

nommen ßat. ®ic 9$orfd)läge, fo bie Stäube bcs polnifd)cn fßreußenä

1508 ju einer in biefer Stabt 311 crrid)tcnbcn Pro»inrialfd)itlc tßatcn,

ßatten fo wenig als bic, mcld)c in gleid)cr Slüficßt 1595 gefeßaßen,

einen J50lt9an9
4
)- SitiWifcßen würbe bie Sdjule in Glbing nad) ber

1 ) ©ein lieben befeöreibet IDMd). Slbanii in bett Vitia Medicorum
©. 90, 91 ber ßcibclb. Äuägabe 1620. 8

. ganj furj, unb gebeutet fiar nießt an
ba« Gulmiicßc SKcctorat: welche« and) nießt ju »errounbern ift; ba er felbft

bctjtn ©cßluße biefer licbenäbcfcßreibuiig über beit Ptangel nötßtgcr 'Jiacßricßten

»on biefem aüilbeitbcrg flöget, dagegen wirb ba« ie&t »oit tßm Slngefiißrcte

in bem oon 3aßmcliuS a. a. O. cingeriicftcn clcgifcßeu ©ebießte bc« Glain«
umftänblicß erjäßlct. SDtan fiitbet aud) SRacßridjt baoou in bem 9lu«juge au«
einem geicßricbcnen 91ufia§e, ben ber ebemaligc profefior in Glbing 3oß- $an.
fwffmattu oon ber ©efcßicßtc biefer ©tßule in Gulm, 1752 itad) ®ßorn ge-

feßidt ßat, in 4jrn. ©ottfr. SRciitß. Gentncr Slbßanbluttg de fratu Scnolarum
Thorunenfium et Gym nafii antiquis temporibus Königsberg, 1766.4. ©. 9 11 . 10 .

Pon SBilbcitberp« 1507 ju licipjig in gr. 8. bcrauSgegebencr lateiniftßen ©ranu
matif, bic er, als einer ber erften SReformatorcn ber Spradilcßrc in ®eutfcß-

lanb, ausgearbeitet ßat, ßanbett ÜRoltcniuS im Lexico Lat. linguac Antibarbaro
II. ®ß. ©. 127.

2) Gentncr a. a. D. ©. 10.

3) ®aooit ßanbclt M. 3»ß- •Söoppii Fonna vetoris Gymnafii CulmenGs
recens inftituti, fo in 93rcßlau 1554 auf 6 SB. in 4. gebrudt ift.

4) Ptit wenigem gebenfet Siengnidi in ber ©efeßießte ber S?anbc 'Preußen
unter ber SRcgieruug ©igismunbi III. ©. 214 baran. Sluäfußrlicßer ßanbclt
baoon Sac. SBoit in bem ju Glbing 1761 auf 2 93. in 4. ßerauSgegcbeiien
Jractat de actis 1595 in causfa Gymnafii Communis in rnisfia alicubi

aperiendi.
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§ 10. bcr Sulmifchcn lliiiucriität. 15

^Reformation in ein (ihjmnafimn ocrwanbelt, wcldjeS itotf) jc()t blühet 1
).

Sind} in Xfjont ift fdjon 'lange Bor bcr ©laubcnSreinigung, ja luafjr- 21.

fdjcinlich in ber SJiitte bes Bierzehnten 3al)rfjunbcrt3, eine Sdjulc ner»

tjanbcu getocfen2). Der berühmte SopernicuS fjat gegen bas ®nbc bei

fünfzehnten, in biefcr Stabt bcn @runb feiner SBißenfdjaften geleget;

unb ba nid)t gemelbct wirb, aud) nach bcn Umftänben feiner Vieltem

nid)t zu Bcrmutfien ift, baß fic il)m zur ©rleraung bcr latcinifdjcn unb

griedjifdjcn Spradjc, bie er fdjou bamalS gcfaßct tjattc, i]3riuattcf)rer

gehalten hüben: fo wirb folcfjcS rooljl in bcr öffentlichen Stabtfdjulc

gefächen fepn3). Xie Vlnzafjl ber Schulen bafelbft würbe nachher Ber»

mehret, unb in bcr [extern .jjälfte bei fcdjSzehnten 3al)r[)unbcrti ba« nadjher

berühmte ©tjmnafium errichtet4). (Siner Schule bet) ber SRaricnfirdjc

in Xaitzig gcfchieht 1410 äJiclbung; als in wcldjcm ber König bou

Violen SilabisIauS Sagello in bcr, mit ber Stabt erridjteten, Sapitula-

fion fich baS fßatronatrecht über biefelbc Borbchalten l)“*5)- Oljne

Zweifel finb in ben folgenden 3af)ten mehrere Schulen bazu gefommen,

bie and) nach ber 1558 gefdjel)enen Stiftung bei anfchnlidjen ©pmnafii6)
ihren Fortgang gehabt hüben.

§ io.

Unter ben Schulen in Königsberg finbet man anfättglid) z'uo

aus biefen feiten namhaft gemacht. Xie erftc war bie Xl)umfd)ule

bet) bcr bamali in bcr Slltftabt befinblidjen Xhumfirdjc. Xaß biefe

fchon im Vlnfange bei Bierzcljntcn *3ahrf)unbcrtS ocrhatiben gewefen, 22.

erhellet aui einer in bcr Sicgiftratur bei KönigSbcrgifchen 9iatf)haufcS

befinblichen, 1351 crtheiletcn unb 1360 bestätigten ©crfdjrcibung über

bie ganze ^joffftatt, ba bcr alte Xljum unb bie Sd)ulc geftanben7).

Xa nun bie Xhumfirdjc 1332 aui bcr Vlltftabt in bcn Kneiphof Bcr»

leget ift; fo muß bie Sd)ule bcrciti oor felbigem 3ahr eine jfeitlang

geftanbm haben. 3m 3af)r 1381 bcn 8. Sept. Würbe zwi]d)en bem
Xhumcapitel oon Samtanb unb bem Siatl) unb ©iirgerfdjaft bcr Stabt

Königsberg, ein Vergleich getroffen, barinnen jenes fid) anljeifchig

machet, ben Kiitberu biefer Stabt einen wißenben reblichen Schulmeifter

SU fc^en, bcr ihnen allerlei frepe Künftc, nach ©cwohnljeit bcr Sd)ulc

in bcr Vlltftabt zu Qrtbing, lefc, unb feinen (St)or mit ©efang halte 1
).

1) Sine oollftäitbigc Vtacpricht ooit bemfelbcn, feinen ©erfaßungen, Schief-

falcn unb Sichrem, finbet man in Sllcj. Vltcol. Xolferait Bloittgifcher Siebter

©ebäcptniß, ©. 228—36«.
2) Beutner a. a. O. S. 7, .ficirtfned) in ber Vir. ftirdienbift. S. 915 melbet,

baß bcr SRatb in Xbom in bem Streite mit bem ©ifchof, wegen ber 3cfuitcn,

im 3abrc 1606 angefübret habe, bie Schule fen ein antiquum civitatis pa-
trimonmm. welches fchon in btc brepbunbert 3ohre (£. @. SRatf) in Xhortt
cigentbümlich jugefommen.

3) S. ©affenbi Vita Copcvnici. gleich au Vlitfangc.

0 ©artfuoch a. a. 0. S. 879, 886, 923 unb 961, (Spbr. ©rätorius in ben
Athenis Gcdanenfibus 1713. 8. ©. 197—227, unb 3ac. ©einr. fjerneefe in bem
(beehrten unb gelehrten Ihotn 1712. 4. berichten bie ©efepithte biefeS ©pntnafii.

6) .SabmeliuS a. a. 0. S. 24.

6) ©on biefeni giebt VßrätoriuS in bcn jcjtgcnanntcn Athenis Gedancn-
fibus eine ausführliche ©efehretbung.

7) 3ac. J£»cinr. SiiebcrtS 3ubilircnbeS Königsberg. ©. 317.
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16 ©. 1, 2 . 9?on bcn Schulen unb § 10 .

^junbcrt Saljr itacf)()cr, nämlich 1482, finbct man biefer Sdjulc erwähnet
in einem 9?erglcicf)c, bcr swifdjen bcm famlänbifdjen Sifdjofe unb ber

(Stabt SPnelpI)of, Wegen einiger Suben, bic an bag Sdjutgcbäubc an»

gebauet Waren, getroffen ift. Sou ihrem weiteren 3uftanbc big an bic

$eit ber ^Reformation, finben fidj feine dtadjridjteu. Salb nach bcr»

fetben aber, unb oierjehn 3nl)rc oor Stiftung bcr Uniocrfität, gcfdjiefjet

eincg fHectorg Welbung; inbcin bcr ^er^og Sltbrcd)t in einem bcn
21. Xccbr. 1530 aug Seterlau an bcn Dberburggrafen abgclafjcneu

Scfetjl, ihm aufgicbct, mit bcn Äneiphöfem 311 hanbelit, baß fic ihrem
Sdjulmciftcr, Wcldjcs bamalg bcr Xitel beg SRectorg War, erlauben,

nad) ber Slltftabt 311 sichen; jcboch habet) bebaut fct>n mögen, ihre

Sdjulc im Äncipfjofc wicbcrum burdj einen anbern 3U beftcllen nnb 31t

erhalten. Sie ftanb anfänglidj auf bcm Slofce, W0 nadjljer bag fo

genannte alte Collegium erbauet ift; unb Würbe 1534 auf bie Stelle,

wo jefjt bag neue Collegium ftchct, weiterhin enblidj auf bie anbere

Seite ber Äirdje, an bcn jcfjigeu*) Ort oerteget. Slnfnnglid) ftanben

bret) Sichrer, ein SRcctor, Gantor unb Coabjutor betj biefer Schule; 31t

welchen halb barauf *nodj swccuc Coabjutoreg famen: big fic in ben

folgcnbcu feiten mit mehreren Sichrem oerfefjen warb. Xer Dfame beg

erften SRcctorg wirb nicht gcmclbct. 3m Saljr 1534 ben 18. Sannar
warb 311 biefer Stelle beruffen Crljarb iHoggiug, ein Wann non
großer ©clchrfamfeit unb achter Sdjülcr Welandjthoug, bcr iljn in

einem ben 10. 3annar 1537 an feinen Setter glcidjcg fRamcng, Siirgcr»

meifter in Gulm, abgclafjcucn Sdjrcibcn, weldjeg in bcr 3U Siciben 1647. 8 .

gebrudten Sammlung ber Sriefc Wclanchtljong 3U finben ift, virum
doctisfimum nennet. X)cr nadjherige gelehrte crmtänbifchc Sifdjof Xiebe»

manu @icfe hattc ihn 1 536 mit groften Sobcgcrljcbungcn au ben

Grafmug llfotcrobamug empfohlen, in einem Sricfe, bcr im ©clefjrten

Sreufjen IV. Xlj- ©• 48, 49 oorfommt. Gr gieug üon hier alg SRector

nadj Culm. Sein Üladjfolger war Xominicus |>ol(; unter welchem

aber bic Schule, aug Wattgcl an Sichrem, in großen Scrfall fam;
wie foldjcg Chriftoph Colbc in feiner Presbyterologia Eegiomontana
S. 32 mclbct. X)ag 3aljr barauf crljiclt bag fRcctorat Setrug fiege*
mon ober .fjersog; ber eg aber halb wieber nicbcrlcgete, unb, nadjbcm
er in üöittenbcrg Xoctor bcr Xljcologie geworben war, auf Ijiefigcr

Uniocrfität ^Srofeffor würbe. 3hm fotgete 23 i 1 1) c l tn ©napljeug
ober u 1 1

0

n i u g (*cigcntlidj oan be Solbcr), ein gelehrter unb
berühmter Wann, ber oorfjcr 6 3aljre (*1535—1541) ber Schule in

Glbing alg fRcctor**) Oorgcftanbcn hotte, hierauf 1543 eine gleiche

Stelle betj biefer Xljumfdiulc erljielt, uttb nachher (*1544) Ülrdjipäba»

gogug würbe.

1 ) Xiefcr Scrgleidi ftetjet im Grleuterten Sreu&en III. XI) • S- 353 u. W.
wofelbft eine augfiibrlidje Sefchreibimg biefer Catbebralfchulc oorfommt.

*) Xic alte Xomfchule bcftcljt längft nicht ntcljr.

**) lieber ihn unb bieg fHectorat f. 21. Stcufch in jwei Srogrammcn beg
©Qtnnafiumg su Glbing 18<>8 u. 1877. ®afj ©napbeug »lector ber Xomfcbule
war, ift burcbmtg unwahrfcbeinlicb ; er nannte fiefj in Sföniggberg ducis Alberti
consiliarius.
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bcr Suiniifcßcn Unioerfität. 17§ 11.

§ 1! -

3>ie jweßtc Sdjulc, roelcfjc bereit« unter bcm fßabfttßum in St'ö=

nigSbcrg befinblid) gcwefcn, war bie in ber Slltftabt. SJfau fe^jct

gemeiniglicß ißre Stiftung in bas 3afjr 1376: weil ben 30. 3ulii

Öcffelbcn SaßrcS ein ©erglcidj ißrcutwcgcn jwifdjen bcm famlänbifcßcn

'Xßumcapitcl unb bem Statßc bcr *Slltftabt gefcßloßen ift
1
). Sic faitn 24.

aber oiclleicßt fcßon eßer angeleget, unb burd) biefen ©ergtcid) nur baS»

jenige abgemacßet feßn, Was in Slbficßt ißrer, jwifdjen ber üieiftlicßfeit

unb bem Statße bamalS ftreitig war. Ss wirb aber in felbigcm feft-

gefcbei, baß ber Sürgcrmeifter bas Sicdit ßaben fall, einen Stcctor ju

cjantinircn unb ju präfentircn, bie Scftätigung aber beb bem £>oß»

meiftcr ju fudjen fetj; imglcicßcn, baß bie Qugenb in ben frcßcn Äünften

unb in ber SJtufil, fo wie in guten Sitten unterrichtet werben fall
;
ba-

mit fte bet) .'paltung ber Hieße gebrauchet werben fönnc. 5>aS Schul»

gebäubc ftanb auf bem Sticoiaifircßßoffc; unb alfo, ba bie aftftäbtifdje

Sfirdje bem £>. Sticolao gewibmet unb bantalS fdjon erbauet war, ent»

roeber an bem Orte, wo fie jeßt fteßet, ober boeß nicht weit baöon.

@S würbe aber 1487 an einen anbern Ort, oßnwcit bem jeßigen

Schloßtßurm, oerteget. X>aß ber Stertor jur 3clt bes ißabfttßumS

nießt nur $um Unterrichte ber 3ugenb beftcllct gewefen; fonbern aud)

betjm ©otteSbienfte gewiße ©crricßtungen geßabt, ift barauS ju crfeßcu,

weil in ben liirdjcnrecßnungen oou 1515 aufgejeidjuet ift, er ßabc

nebft bem Pfarrer unb SJiacono bas Sacramcnf getragen; wofür allen

bretjrn jufammen oon bcr föreße 5 SUtarf 8 SdjiUiitgc gcjaßlct wären.

«iS bie Stcformation in Königsberg oor fid) gieng, warb aud) biefe

Scßule halb in eine beßere Verfaßung gefeßet. Slnfänglid) betleibeten

gleicßfal« nur ein Stertor unb Gantor baS Seßramt; ßernaeß würben
ißnen einige ©cßülfen angegeben, bie Vaccalaurii, Gollcgae ober Golla»

boratoreS, imgleidjen „ißriefter bie ba fingen" genennet würben. 3m
3aßr 1526 waren fdjon in allem fünf, unb 1528 fccßS Seßrer; bereit

Sttjaßl in ben folgcnben feiten »ermeßret worben. 3)ie erftent

Stertoren, wclcße Oor Stiftung bcr Unioerfität beß biefer Sdjulc geftanben,

waren Simon Stiimer, wie er felbft feinen Stamen gefcßricbcn, ober

StimeruS, wie man ißn gemeiniglicß gefcßricbcn finbet. Gr ßat baS

Slcctorat feßon oor ber Stcformation, 1518 angetreten, unb, ba er nacß=

ßer bie coangclifdjc *3teligion angenommen, cS bis 1530 ocrwaltct. 25.

3n biefem 3aßre legte er cS nicbcr, unb cS warb, wie (§ 10) angc»

merfet worben, bcr Stector aitS bem Kneipßofe baju berufen. Stber

Stümer naßm es nad)ßcr wieber an, unb füßretc eS bis 1541, ba er

tltterS unb Scßwacßßeit wegen baooit abbanfctc. Gr ßat bie Verbcßc»

rung beT Sdjulc aufs rüßmlicßftc ju Staube gebrad)t, unb jum Xßeil

auf eigene Koftcn ©eßülfen geßaltcn, bie unter anbern aud) bie ßcbräifdje

imb grieeßifeße Spracße geleßret ßabeit: wie foldjeS bcr noeß oerßanbene,

oon ißm abgefaßte üectionScataloguS auSWcifet. UßomaS Gantßi»
tecton ober Scßincnfcßmibt, Oon 1542 bis 1546. $ie Scßule fam
,;u feiner .geit, wegen ber Dielen SBittfelfcßulen feßr in Slbnaßme; bis

biefe bureß fjiirftlicßc Vcrorbnuugen abgeftellct würben.

l) SDlan finbetißnin 'tlniolbtS^iiftoric bcr SitöitigSb. Unioerfität l . Xß. ©cpl. I.

pifanlR. 2
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18 S. 1, 2. SJon bcn Sdjutcn unb § 12. 13.

§ 12 .

X>af? aud^ in bcr Stabt Sübenidjt fdjon oor ber ©laubcnSreiniguug

eine Schule gewefen, ift fcfjr iual)rfcf)cinl idi : obglcid) feine 'Jindjridjtcn

oon ifjr iterfjaitben finb. Mein äkrmutgen nad) ift fic 1525, in bem=

fetben Sa^r, als bie ^Reformation Oor fid) gieng, aubcrS eingerichtet

Worben, unb ift biejeitige, ber in bcr Äird)enagenbe oon 1526 gebadjt

tnirb 1
). 3m 3abr 1531 ftanb fic fdjon in guter Scrfafuutg; unb ba

bas ©cbäube anficitg ju flein jti werben; mürbe Weiterhin cm baran

ftofjeubcr ©arten ba^u genommen, unb ein räumlidjercä aufgefüijrct;

wcldjcS 1614 oon neuem erbauet, aber 1764 ben 12. iRoo. in bcr

großen ^feueröbruuft eingcäfdjert ift. darauf ift baS jc^ige aufgefiitjret

unb 1768 eiugciucitjct. ®on ben iteijrern finbet man au« biefer 3e'1

feinen naljmfjaft gemadjt. (Sei haben aber anfängtid) gleicbfalS nur

ein SRcctor unb (Inntur ben Unterridjt beforget, bis nad; unb nad) bie

M^agt ber Üefjrer ift ocrmeljrct morben.

§ 13 .

3n bcn f(einen Stabten Bon Dftprcnfjen mirb oljtic ^weifet gleid]

falS einige Sorgfalt für baS Sd)ulmcfen getragen *fct)n; infonberfjcit

unter bem fpoijmcifter SBiurid) oon ßniprobe, ber im ganzen itanbe

Sdjutcn augeteget tjnt. (S. § 6.) äBenigftcnS werben in etlichen bcr

felbcn Sluftaltcn Oorgefeijret fegn, baff bie 3ugcnb bie erften StnfangS-

griinbe ber SBijjenfdjaften gäbe erfenten fönnen2): obgleich man baoon

nur wenige üiadjridjtcn antrift. ®cr Stabt SBctau würbe 1339, fcd)S

Xage (*fer. 6.) üor bem ffefte 3obaiuiiS bcS XäufcrS, eine Scrfdjtcibung

oom bamatigen Drbcnssmarfdjall .peinlich Xufmer ertgeitet, unb if)r

barinnen oötlige 9Rad)t gegeben, eine 3d)ule anjulcgen3). Db fetbige

jurn Stanbe imb in gtor gefommen, ift nnbefannt. Xod) läget ba«

acht 3agrc barauf biefc Stabt betroffene Ungliid, ba fic oon bcn

Sittauern in bie Stfdje geteget ift, unb bie weiften Sinwogner in bie

Scfaücreg gefdjfeppct finb, wctdjcS Scgidfal 1376 abermals über fic

üergänget warb, baran zweifeln. Xic Stabt Sdjtppcnbcil ftiftetc bereite

1) 9lmolbt3 iRr. Srirdjengefdjidjtc ©. 376.

2) ®cnn oon allen Stäbtcn fann foldjcS nicht behauptet werben : ba el

in einigen, felbft oicle 3aljrc nad) ber SReformation, an Sdjutcn, bie auefi

nur für einen foldjcu Ort gehörig eingerichtet gewefen wären, noch gcfct)tct

bat. ®cr Unterridjt bcr 3»flenb tag bafelbft ben ijkebigcrn ob; bic ihn

anbercr SlmtSgefdjäfte wegen idjtcdjt beforgen tonnten. So wirb in ber 1544

herauSgcgcbcncu Siirdjenorbnung unter bem Xitel „tßefper" gefaget, bafj niefjt

in alten flcinen Stabten foldjc Sdjutcn fetjeti, in benen bic Stuabnt bie lateim

(eben ©efänqc lenicn tönnten; weSbalbcn man bafelbft beutfebe liicbcr fingen

fotL 9todj tut 3abr 1575 wirb beb bcr Stabt hinten, in ber bamalS oom
SBiidjofc heStjufiuS getjaltcnen Siirdjenoifitation, ber iDianget einer Sdjutc

unter bie oornebmftcn ©ebredjen gerechnet, unb baber in bem SJifitationS*

abfdjicbc ocrorbnet, bafj eine Sdjutc unoerjügtidj errichtet, ein gottfetiger unb

getebrter ÜRann an bicfelbc beruffen unb iljm eine hinlängliche Sefotbuiig

auSgcmadjet werben fott.

3) (£3 ftebet biefe Itrfnnbe in Bub. SReinb- oon SBcrncr ©cfamlcten
iRadjridjtcn jur (Srtäutcrung ber preufi. märf. unb potn. ©cfdjidjte. I. ©
S. 117 u. w. ®ie bicbcr gehörigen SBorte lauten atfo: „Daraus etiam ci-

vibus civitatis eiusdem, ut ipsi scholam viro idoneo et literato plena-

riara habeant conferre potestatem.“
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bet Sulmifdjen Uniocrfit&t. 19§ 14.

1404 ein ©tipenbium für iljre ftubirenbe Kiitbcr imb 1533 war ba*

fclbft bic Scfiule frfjon im ©taube 1
). 3n SRiefenburg mürbe im An-

fänge beS )ed)s,;ct)utcit SaljrfjunbcrtS nun bem pomefanifdjen öifdjofe

*f)iub oon jobcnccf eine Bortreflidjc ©djule mit groffett Koftcn 27

unb fcljr weifen ®inrid)tungen geftiftet; bic nidjt nur ber ©tabt unb
bem Öipt[)ume, fonbem and) bem ganzen üatibc iltortljcile ticrfdjaffet

bat2), ’älud) in ÜRorbenburg befanb fiel) fdjoit Oor ber ^Reformation

eine ©cf) ule; nnb in f^rieblanb ift bereite jwifdjcn 1520 unb 1530 eine

»erlauben getoefen, an ber mefjr als (Sin Sefjrcr ftanben : toic benn

$aul geling, ein prcufiifdjcr oon 21bel, 1522 mtb 1536 Gollaborator

an berfelben getoefen

3

); unb I'atticl SJJaaS, nacf)i)crigcr altftäbtifdjcr

!£iaconuS in Königsberg, bas fRcctorat berfelben bis etwa 1543 oer-

waltet fjaH). 3n fßrcufcf)f)ol[anb warb ungefähr 1534 eine latcinifdje

©dfule errichtet5) ; unb wenn, nad) einigen iRadjridjtcn6), M. 2litbreaS

9teanber oon 1532 bic SRcctorftclIc in fRcibenburg bcflcibct tjat; fo

nu§ and) biefc ©tabt bamatS fdjon mit einer ©d)ulc oerfefjen getuefen

fetju. (Sin gleiches gilt oon löartcnftcin, als mofclbft fRicotauS
oon |)off biss 1541 SRector toar, nnb barauf ffiirftlidjcr foofbiacomts

bet) ber SRefiben^fircfje in Königsberg geworben ift. ilcrmnttjlid) würben
fid) ’audj in einigen anbern ©täbten fdjon um biefe $eit ©d)ttlen 28

nmf)nicf)mcn laßen, wenn cs nicht an ÜRad)rid)ten fefjlete.

§ 14.

2>ic innerlidjc SJefdjaffenfjcit biefer ©cfjulen, infonber()cit oor ber

^Reformation, lüftet uns für bic Slufflärung ber SBißcnfdjaften nidjt oicl

2fortf)cilt)aftcS ücrmutljen. Unwiffcnljcit nnb Slbcrglaubcn würben burd)

fie meßr befeftiget unb ausgebreitet, als auSgcrottet. Hion ber 2üd)tig-

feit ber ücfjrer, bic groftentt)eilS aus ben Kloftent genommen würben,

fonnte man nicht Diel erwarten: ba eS genugfam befannt ift, wie wenig

oon einer grünblidjeu (Scleßrfamfeit bamalS unter ben 9Jföitd)cu ju

finben War. $cfto unoollftänbiger mußte alfo ber llntcrrid)t fetjn, ben

bic £erncnbcu oon ifjnen etnpfiengen. $as 2cfcn unb Sdjrcibcn, nebft

1) Slmolbts epift. ber Unio. II. 21). ©. 28 unb Nachrichten ooit ber Stabt
Scßippenbeil (*oon Wro&mann). StönigSb. 1778. 4. ©. 27, 130.

2) 2er berühmte dichter (Soban -Dcf) melbet foldjeS in ber an ben oon
$obened gerichteten 3ufd)rift feiner in Stein*. 1513. 4. bermiSgegebcunt Heroi-
dnm Christianarnm. wenn er S. 6 fdjrcibet: Praefentisfimum teftimonium
effe poteft ludus ille literarius, magnis impenfis, maiori tmra, fiuuiua
vero prudentia apud Riseburpum tuum a to croctus et fundatus; quo non
folum tnae ditionis ingeniös, esed ot toti Prusfiae optime confuhiifti,

quam non eontentus literarum eelebritatibus ornaffe, animi quoque magni-
tudine mirifiee illuftras. ita ut pol't Adalbertum Marchioncm Brandenlntr-
genfem. Jlagnum Magiftrum Prusfiae, morito prineipem loeiim obtineas.

3) SSic foldieS ©uft. ©com. Seltner in ber 51t Utltborf 1715. 4. gebrndten
lateinifcben SlcbenSbcfchreibung feines SoßneS 9Jtauritii geling S. 5 melbet.

4) Eine oollftänbige Nachricht uon biefer Schule unb beit fämttichcu
babet) geftanbenen Beßrem, liefert bie ju Königsberg 1761. 4. aus ber fßre&c

getretene Jpiftorie biefer Schule.
6) (Maut Ißreußcn IV. ®. ©. 500.

6) IßrätoriuS a. a. 0. S. 198, unb 2olfemit a. a. 0. S. 316 mclbcu folcßcS.

hingegen nennet ©ottfr. $cmedc in Oer Jljornifchen Gßronif S. 127 nicht

Bic preußifdße Stabt 'Jieibenburg, fonbem bie pomcrettifchc Neuenburg.



20 B. 1, 2. Bon bcn Schulen imb § 14

einiger Äcmttniß ber SRccßcnfunft unb bamaligeu Sirdjcnntufif, machten

in beit mciften Stufen bcn ganzen 3nnhcgrif bei A'cßrPortragcS au?.

3n benen, bic oor anbern am heften bestellet waren, fam ßödjftenS

etwa? aus ber ©rammatif, SRßetorif unb Xialectif tjin^u 1
). ®ic tjeilige

Seßrift war nidjt nur ben fo genannten Saien aus bcn §änben ge*

nommen; fonbem and) ber ©eiftlicßfeit fctbft meßrentßeitä unbefannt:

unb bic Unterweisung in bcn Seßren bei (£ßriftentßumS erftredte fidj

nießt weit über bic ^etjn ©cbotc, ben cßriftlicßcn ©tauben unb bas

Batcr Unfer2). Xic Porgcfcßriebcncu ©ebetiformetn unb ©cfänge, *fo

bic Sdjiiler erlernen mußten, waren meßr an bic ^»eiligen, ali an

©ott, gerietet; unb bauäcßft in latciuifdjer Spradjc abgefaßt: weteße

bod) bie wenigften rcdjt oerftanben3). £>aß oor bem fccßs,gcßntcu 3aßr*

ßunberte bie ßcbräifdje unb grieeßifeße Spradjc bepnaße überall uttbc*

fannt gewefen, ift außer Zweifel; unb baßer leid)t abjuneßmen, baß in

ben Sdjulen fein Unterricht barinnen werbe crtßcilct feßtt. Bon ber

3ierlicfifeit ber latcinifcßcu Sdjreibart4), unb überhaupt oou bcn fdjüncit

Söißcnfdjaftcn, gilt ein gteidjei. öic^u tarn nun uod) bic Seltenßeit

unb ifoftbarfeit ber nötßigcn Biießer, Dor erfunbeuer Budjbrucfcrcp;

unb ber ÜKattgcl einer oerniinftigen unb orbenttidjeu Seßrart, fo wie

anbercr .'pülfimittcl, bie beß einer woßt eingcricßtetcn Sdjutc notßwenbig

1) ®ie fcßleditc Beidjaffenheit ber bamaligen Schulen überhaupt finbet

man weitläuftigcr entworfen in Werl). 3ol). Boifii '-Werfe de Artium et

Scientiarum natura ot eonl'titutioue; itmonringS oben angcfübrctcu Antiquität.

Acad. ©. K) u. io. imgleicßen in ben Oenturiis Magdeburgensibus; bic

folcße beß icbcm ifaßrßunberte angeigett.

2 Weorge 9KpltuS fiißret in feinem Commentario in August. Confess.

Art. XX. 3. 254 nui einer alten llrfunbc an, baß bie, wcldic bamali bie

uorgcfcbricbcneii fed)S uoflett 3aßrc in ben Sdjuleu guaebradit, mtb barinnen

ben gangen erforberten Gurfum abfoloiret, nachmals öffenttid) betßcuret ljaben,

fie hätten in btefer gangen Reit nie ein Mort oom ©ohne Wottcs gehöret; ja

ntcfjt einft ber Kamen beffclocn feß jemals oon ihren iießrent genennet wor
bcn: fo wie mau auch in ben Schulen niemals ber Schriften ber 'Propheten

unb läpoftel int geringften Erwähnung getban, ober fie gu lefen angerathen

habe. .öiegu feß auch oßttebcm feine Beit übrig gewefen; inbem biefe auf bas

liefen ber Librorum Sententianim habe müßeit oerwanbt toerben, u. X w.

3a man finbet, baß eS beß Strafe bcS BattncS oerboten gewefen, bic Bibel

in ben Schulen Alt lefen. So ift g. (S. in (Sßriftian Munuthcus Jrnctat oom
Urfprunge unb Scßicffaleu beö ©örlitjfthen ©ßmnafii, ©flrl. 1765. 4. S. 5,

eine Bcrorbnmtg bes BifchofS oon ÜJtcißeu 3ohann oon Snlhauiett oom 3aßr
1504 cingerücfet, barinnen cs heißt: Uoliberatinne providn duximus in-

hibendum Reetoribus Sehobinim in ftudiis particularibua, Suecentoribus,

Locatis et Collaboratoribus eoruudem. fub poena fuspenßonis ab ingreffu

Ecciefiae, ne do cotero in ipforum Scholis seu locis aliis quibusvis, libros

sacrae paginae legant aut dedarent publice aut occulte.

3) tfafp. Jvfnt Schreibet in ber Borrebe jum Hltenburpifdjcn ©cfattgbuche:

„Sie armen jinabcu würben im fßabfttßum mit bent Singen bertnaßen ge

peiniget, baß fie nidjt Seit hatten oon einem fteft gum anbern bic ©eiänge
gu überfingen, unb wohl bteß ganger Stnnben bcs 'JcacßtS mit bem 9Ketten<

geplcrr, nidjt ohne ©inbiißuitg ihrer ©efnubheit «Wringen mußten."
4) So jaget g. (5. SJutbcr int Ilten Xb- ber yeuifdien Schriften S.456W.:

„Sin gfnab hat gwangig ober breißtg 3abr über bettt Xtonat uttb Sllerattber

gelcrnct, unb bcuitodi uidits gelcrnct;" uttb S. 463.®. „3ftS nicht ein elenber

3ammer bisher gewefen, baß ein .Hitab hat müßen gwangig 3al)r, ober länger

ftubicren, allein baß er fo otel böfes Siateinifch hat gclcmet, unb ift bod) ein

armer ungelehrter Mcttfd) fein ücbculaitg blieben.“



bcr Gulinifdien Uniocrfttäi. 21§ 15.

finb 1
). Es *barf uns baßer nicfjt befrcmbcn, wenn mir angnnerfet 30.

ftnbcn, baß bic Sdjiiler aus ben KönigSbergifefjen Schulen fiel) auf bic

Räuberet) unb fdpar.^c Äunft gelegct, unb burd) .friilfc bcrfclbeii ocr=

borgene Sd)äßc in bcr Erbe aufgefuefjet hoben2). 3n bm rrftcrcn Satiren

nad) bcr Deformation, unb nur Snlage bcr ÄönigShcrgifcfjcn llniocrfität,

toar man .jmar auf eine beßere Einrichtung bcr Sdjulcn bebadjt, unb

machte aud) bamit, befonberS in Königsberg, einen guten Snfang. Sber
ber äRnngcl an gefehlten Sehrern, als mcldje man mit 33cfdjmcrlid)feit

unb Koften aus Tcutfd)(anb ocrfdjreiben mußte, t)inberte anfänglich,

baß nidjt altes fogleidj nun ftattni gieng3). 3nbcßcn bienctc bod) aud)

ber Anfang ber Derbeßerung bcs Sd)ultoefcn8 ba,)u, baß junge Ccutc

roeuigftenS bie SnfangSgrünbe bcr Spradjeu unb 28ißcnfd)aftcn hier

eTlemcn fonnten; auf meldjen fie nadjmalS auf ben bcutfd)en Scabcinicn

meiter fortbaueten. X'alj er haben nicht nur öcrfdjicbcnc aus DrclIhcn

bärtige belehrte, bie fiel) in fremben fiänbern berühmt gemadjet haben, 311m

Iheil tiod) im fßabftthum, in ben preußifdjcn Schulen ben Snfang bes

StubirenS gemacht; fonbern einige finb and) bet) Stiftung ber Königs*

bergifchcn llniocrfität, unb halb Ijernad), im Staube gemefen, Vehrftellen

auf berfelbcn 311 bcfleiben.

§ 15.

Sn Klöftent, bic urfpriinglidj ihrer Stiftung nach, gleichfalS

Schulen für angehenbe ©ciftlidje fetjn fotltcn, hatte *fßrcußeu feinen 31.

SKangcl4). (Denn ohne bie Douitcnflöftcr, befanb fid) in Königsberg

ein Dcrnfjarbinerf lofter im fiöbenidjt; ein 05raumünd)cnf (öfter bcr

SBullatcitbrüber an ber Stelle, mo jejjt bic föniglid)e sJÖJiiu3e fteljet, unb

ein anbcreS am ’ißrcgcl, beßcit nod) jeßt ftehenbeS ©ebäube bic SBc*

nennung bcS 3J?önd)enl)ofcS bcßbchaltcn hat. Ein Kloftcr, fo bett

Damen 3um §. Grcub fiihretc, mar in ber ©egenb, bie nod) bas Greuty

thor genennet mirb, befindlich- Stuf bein Steinbainm ftanb eins in bcr

je^t logenannten Sfionfcngaße, roeldje eigentlich eben bon biefem Kloftcr

bic 2J?öud)cngaßc heißt; unb ohumeit baoon auf ber Üaafe befanb fid)

ein anbcreS. Süßer Königsberg maren gtoett Kloftcr in SBelau, unb

eben fc oiele in .fjeilgenbeil; unb man traf fie banächft gur ,

(

p. SDretp

1)

SuSführlicber erzählet biefe unb anbere Mängel ber Schulen im

t
abftbum bcr ebcmaliae Deetor ber biefigen altftäbtifdien Schule M. Mid).
otmooiuS, in bcr su KöttigSb. 1708.4. berauSflcgebenen Meditatione do facie

Seholarum in Papatu circa tompora b. LutherL Er machet infonberheit

breojehn fmupttnängcl namhaft.

2)

©ntnau XVIII. Jract. Gap. 13 mclbet, baß unter bcr Dcgierung
beS ^obmenterS 3obann 0011 liefen jroölf ©efeflen aus ber Schule in Königs«
Berg in ber Ghriftnacßt auf ben Wlappett ober DoUberg gegangen, um bafelbft

bic ©eiftcr ui beichmören unb Scheibe ju graben: mcldieS aber fo unglüdlich

abgclaufen ietjn fall, baß oier baoon niebergeftiirjet unb auf ber Stelle tobt

geblieben, oier rafenb gemorben, unb nur oier unocriebrt baoon gefommen
fetjn, bie fid» nachher ju St- 3acob gelobet haben.

3)

Salier finb juroeilctt Schulen, nach Sbgang ber Vehrer, 3al)rc lang

oerfchloßen geblieben.

4) Giottfr. tSemb- Gaffeburg DilTertatio de Coenobiis Prosfiae KönigSb.
1740. 4. enthält nur bett Sttfang oon einer fortjmfebciiben @efd)ichte ber preu«

ßifcheu «(öfter, unb ertheilet oon jmeßen berfelbcn 'Jind)rid)t.
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fnltigfcit, in hinten, grieblanb, SDicmel, Titfe, ©erbauen, ©aalfclb,

SKiefenburg unb Dielen anbcrn Crtcit an. fßreugen füllte bcinnad) art

iljncn eben fo Dieter fßflansgärtcit bcr 2Bigcnfd)aftcn fid) $u erfreuen

gehabt gaben; unb Dicllcidjt mögen fie and), bei) iljrcr erften Anlage,

Don biefer Slbfidjt nid)t gänjtid) abgewidjen fepn1). 2lllein nad)t;er ge-

fefjat) biefcs überall; unb bic .Sl’loftcrgc(cl)rfamfcit gatte überhaupt uidjt

Diel 31t bebeuten. Tie einzigen ©cncbictiner nmren unter ben 3Wönrf)S=

orben bnmats biejenigen, bie fid) nod) auf bic ©Hgenfdjaften legetcu.

?lber in fßreugen biirften wenige, ober üiellcidjt feine St’töfter biefes

Drbenö gcWefcn fct)n: inbent bic jejt genannten grögtcntgcils mit Sem-
t)arbincrn, unb tgcilä mit Stuguftinem, ffrancifcattcrn, SRartiniancrn,

Dominicanern unb anbcrn befeget mären. Tiefe aber Ijaben ju jenen

feiten feine grogc ©erbienfte um bic Sittcratur auf^utoeifen. *(£in

gleiches gilt Don ben Xgumcapitcln, bet) ben bifd)öflid)cn ©tift3fird)cn

;

atö welche
(
;war glcidjfalsS in ber ?lbficf)t geftiftet waren, bag barinnen

bie fünftigen Segrcr ber Rird)e in bcr lateinifcfjcn Sprache unb anbcrn

uötliigeu 2Bigcitfd)aften unterrichtet werben füllten : biefen ijmeef aber

halb aus ben 2tugcn liegen. Tenn bet) ber fdjlcdjtcn Sluffidjt bcr ©or*
gefegten, trieb man gleicf) anfänglich in biefen ©tiftöfdjulcn nur bic erften

Stnfangögriinbc bcr SBigenfdjaften; unb weiterhin bcfdjäftigtcn fid) bic

Xgumgcrrcn auch nidjt einmal mit biefen: nacfjbcm bie Dcrmcgretcn Gin-
fünfte ihnen ,$um SJhigiggangc, ©cmädjlichfcit unb SBogllcbcn, ©orfdjub

thaten. Tic Ganonicate würben ©teilen, um welche fich ber 2tbcl unb

hohe ©tanbeäperfonen bewarben, um bnburd) 311 ben einträglidjftcn ©ig=
thiimern 311 gelangen. Tiefen ftmtb c8 nid)t au, fid) mit bem Untere

richte 3U befefjäftigen
;

unb bal)cr geriet!) fclbigcr entweber ganj in?

©toefen, ober er würbe für eine geringe ©cfolbung einem ©icariuS

übcrlnffen. ©o wid)cn citblid) bic Ganonicate gäitjlitf) uoit bem .ßweefe

ihrer «Stiftung ab; unb bicfcö gab 311 ben wcgmtitbigftcu Allagen ©c*
legcnfjeit2). Tag aber biefeä allgemeine ©erberben aud) bie preugifefjen

Tl)umcapitc( betroffen gäbe, tgun aitsbrücf lidje ^eugnige ber ©cfdjidjC

fdjreibcr bar3).

1 ) RabmeliuS fegreibet a. a. O. ©. 9.; A ratione minime alienum eft.

in Ronisfia quoinie Monafteria et Epifcopatus etiam bonis artibus difeen-
dis inlbrviisse. Erant in Coonobiis Artium et. Theologiae Magiftri: sive ii

a J’ontifiue Romano fpeeialiter in Bonisfiam aldoguti. sive nitro a Cnioi-
feris inftituti effent. Gin gleühcä oermutbet .ftartfnod), wenn er in bcr
«irebenhiftorie ©. 186 fcfireibct; „Sonbcr ©wcifcl werben aud) in bcu Ml ofterit

begleichen ©djulcn, infonberbeit für bic, fo fid) in ben gciitliegcn Staub ju
begeben SBittenö waren, angcfteUet gewefen felju."

2t Gotiring führet bicfclben a. a. O. ©. 85 mW Silier. ffranjen Metrop.
IV. ©. Gap. I. an ; als! welcher ©cidjichtidirciber uon bcr uitregelmägigen Stuf
fübnutg bcr Xgumgerren üieIc-3 beobriiiget, unb ihren ©tanb unter anbcrn
Monstrum sine exemplo, Regulärem sine regula, Canonicum sine canone
nennet.

3) ©o wirb j. G. in bcr ScbciWbcfdjreibung beä .ßofimciftcrä Gonrnbt
uon SMtcnrobt in ben Actis Bor. T. 33 . ©. 25!) folgcnbcä angefübret; „9iacb
biefent burebgieitg er and) beit geiftlidjcn ©tanb ; Worimien er befanb, baf) bie

meiften Gborgerreit unb anbere utiotbcntlicb lebten: inbent fic ntcbr oon^hiit»
ben, al» üon ihren untergebenen ©djafeu hielten: waren nnbarnibenig unb
©otteSoergegcn ; entfübreten bie SSeiber ihren tölanitern; ftelletcn mit Öift unb
@ift ffürften unb Herren nach" u. f. w. Unb SRicgau (*grciberg S. 15) nennet
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8 16 .

Gs erhielt aber fßreufccn, aufter bcn niebrigcn Schulen, fflöftcrn 33.

unb Jhumftiften, in biefcm 3e*tabfchnittc and) eine Itniuerfität. 3(jr

Snbcnfctt oerbienet befto niefjr ber ©ergeffenheit entriffen jn laerbcn:

ba fie faft allen ein£)ciinifcf)en unb auswärtigen G)cfd)id)tfd)rcibcrit un*

befannt geblieben ift; unb man fo rauht bet) benen, welche oon ber

tMcf)id)te ihres Stifters, ober oon bem 3»ftanbc ber (Mchrfomfcit ju

ber bamaligen 3eit; old bet) benen, welche oon bcn .Roheit Schulen

hanbeln, iticf)t bas geriugfte oon ihr antrift. Sie würbe aber oon bem
Öobmeiftcr Gotttab Kölner oon SHotcnftein in ber bamaligen .fciauptftabt

bcs SanbcS Gnlm geftiftet, unb bic ©eftätigiuig bariiber oom ©abftc

Urban bem fcdjstcn im 3al)r 1387 ben 9. f^ebr. auSgefcrtiget 1
). 3tt

berfclben ruirb angcfiihrct, ber .twhmciftcr habe mit 3ugicf)ung ber

CrbcnSbriibcr cS für gut befunben, biefe .fSot)c Schule fo wohl jutn

SJcftett ber (SinWol)ner bcS Raubes, als ber angränjenben ©ndjbaren,

anjulcgen. $11 ihtcn| ©ifce fcp bic Stabt Gnlm beliebet worben: weit

fie bie oorgüglicf)fte unb oor anbern flu einer llniocrfität bequem fotj

;

banächft eine gefnnbe fiuft, wie and) einen Ueberfluft an SebeuSiuittcln

snb anbem nötigen Gingen höbe. Gs foll alfo in biefer Stabt eine

collftänbigc Sleabcmie, ober wie man cS banialS nannte ein Studium
eenerale für alle erlaubte 38iftenfd)nftcn fehlt: bamit baburch bie

'Seligion toeitcr auSgebreitct, bic llnwificnbcn unterriditet, SHccht unb

hJettdjtigfcit beobachtet, bic Giitfidjt aufgcflärct unb ber menfd)lid)e ©er»
itanb erheitert werbe. ®er fjlabft eröffnet baranf fein eifriges ©er*
langen, bamit biefer Si(j ber ©Mftcnfdwftcu SRänner Oon "reifer 34.

Klugheit unb auSncl)mcubcn ‘Xugenben in allen ff-arultäteti IjcrOorbringen

unb eine reidje Duelle werben möge, aus ber alle Liebhaber bie SBiften»

fcfinftm fcfjöpfen fönnen. 3U bem Gitbc foll biefe neue llniocrfität ber

•u Soitonicn in allem gleich fcpn, unb cS follcn gtt ewigen feiten bic

ificologic, baS canonifdje unb bürgerliche fliedit unb alle anbere er*

taubte SBifjcnfdjaften auf berfclben gclehrct werben. $ic ©lieber ber

llnioerfität füllen alle fßrioilcgia unb fjrcpbcitctt genieften, bereit bic

fflagiftri ber ’Xhcologic, bic 3)oetorcS unb Stnbircnbc ju ©ouonien
fid) ju erfreuen hoben- Gs wirb ber Sleabcmic baS oöllige i)icd)t unb
Me ©ollmad)t crthcilct, alle acabcmifdje ÜBiirben ga oergcbcu, unb

ÜXagiftroS ober SoctoreS in allen fffacultäten ju creiren; wenn biefetben

ihre Xiidjtigfeit im Gjamcn, welches in ©et) fehlt beS Gulmifdfcn ©ifdfofs,

ober eines gcfcfjicften föianncS, ber feine Stelle oertrit, geholten werben
foll, bargethan hoben werben. $ic, wcldje hier promooirct finb, füllen

t’obann bas 5Rcd)t haben, auf allen anbern Slcabcmicn ©orlcfiuigcn ,51t

halten. 3um ©cfdjluf) wirb benen, bic biefes fßrioilegium ju fdjmälcrn

m feiner ©rciiBÜdien Ghronif 2Kic. St. 2H7 bie Söitigäbergifcbeit ®f)umhcrrett
.Me frommen geiftlichen .öerrett, bie fclbcS .Cutteret) genug trieben."

1) ®icfc Urfuitbc iit juerft aus einer .panbfdirift, loeldic M. SlbalbertuS
OiacpntpitS Gtedjattoioifi ®octor ber ©pilofophtc in Gratait, ©rofeffor ber ©he-
teril unb ®irector ber Schulen in Gulnt, mitgetheitet bat, in baS Wcfcprtc
weußen IT. ®p. S- 417—422 eiitgerüdct. 9luS biefcm haben ®uefltuS a. a. D.
I. it). 8. 35 unb Strnolbt in ber öift. ber llttie. I. ®h- Scpl. 3 fic abbntden
lagen.
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24 99. 1, 3. S8on bcr 23cfdjnffonI)cit einjclner äBifjenfdjaftcn § 17. 18.

fiel) untcrwinbcn möchten, bic llugnabe bcr Ülpoftcl Sßctri unb ‘ißauli

angcbrofjct, unb ihnen bic am jüngftcn läge baoott abzulcgcitbe Stechen*

ftfjaft ju ©emütlje gcfiiijrct.

§ 17 .

©o löblidj aber and) bic Slbfidjt beS ruhmwürbigen tpolpneifterö

bet) Stiftung biefer f)ut)cit Schule, unb fo anfcl)ulid) bic ihr öcrlief)enen

93orred)tc uitb '-Befreiungen waren; fo wenige 39ortt)cile fehernen bodj

burd) fie ben SBifeenfdjaften in Preußen zugeflohen zu fetjn. tßknigftcnS

bleiben mir, bei gänzlichem 9J?angel an nötigen 'Jtadjriditen in Un=

wifienheit, ob fic jemals in JJlor gefommen fet) unb fid) lange habet)

erljalten habe. STn bem le^tcru (äßet uns baS, fo oben (§ 8) non bem
balbigen Sßerfall bcr Schule in Gultn, unb bcr Stabt felbft, bepgcbrad)t

ift, faft zweifeln. ®cr milbe Stifter ftarb oier 3af)rc nach ihrer Gr*

ridjtung; unb auf feinen lob folgetcn fo oiclc innerliche Unruhen unb

öffentliche Kriege, baff bie ÜBificnfchaften überhaupt baburch einen groben

Stoß erlitten, *unb mal)rfd)cinlich auch biefe neue |>obe Schule bie

traurjgften folgen baöon wirb haben erfahren mühen. 5llS mau aber

itad)her oerfudjte, bic in Verfall geratene Schule in Gulm wicbcr in

einen guten Stanb zu fcfcen, fd)einet eS, baff mau bcbad)t gewcfcit, auch

bie Unioerfität wieber herzuftellcu. ®cnn ©ruuau melbet auSbriicflid),

bah bic aus ben Slieberlanben unb aus SScftphalcn tjiefjer beruffenen

Orbensuiöndje in biefer 9lbfid)t ttad) Gulm gefommen fetjn, bah fie ba

eine Unioerfität aufridjteu foUten 1
). Gr feget aber auch bie Urfad)c

hinzu, warum fic eS fo weit nid)t haben bringen fönnen: nämlich, weil

feine ginfer bazu waren. Sie liehen eS bal)cr nur bet) einem ^ßarti-

cular, ober ©pmnafio, bewenben; in welchem fic in bcr ^hilofoph*e

gelehrte Schüler gemacht; ober, wie er an einem anbern Orte2
)

melbet,

bie fieben fretjen fünfte, nidjt aber bie Xfjeologie unb 9ted)tSgelahrtl)cit,

üorgetragen haben.

fer öriite JlbfdjnUt.

5?on ber fBefdjaffeuheit einzelner SBifjenfchaften, infonberheit

ber gelehrten Sprachen unb ber 'Ph^°'°^'e -

§ 1«.

Sie angefiihretcn unzulänglichen .'piilfSmittcl zu einer grünblichen

©elehrfamfeit zu gelangen, Iahen auf bie mangelhafte Sefdjaffenheit

bcr äBihcnfdjaften felbft, leicht ben Sd)(tcf) tnadjeu. 9lud) bic wenigen

Schriften, fo aus jener $eit «ad) übrig finb, oerrathen gar zu merflich

bic nnaufgcfläretc ®cnfuitgsart unb fdjwadje JBcurthcilungSfraft ihrer

IBerfaher. 3)aS SBorurtfjeil bcS SlnfcljcnS unb bie 3)lad)t beS Slberglau*

1) «. a. D.
2) XVIU. 2ract. Gap. 13. (*?)

Digitized by Google



§ 19. infonberfjeit bcr gelehrten Sprachen u. b. '^f)ilofopI|ic. 25

*benS Ratten einen gar ftarfen Ginfluß in itjre SBerfc, als baß 36.

törunblidjfeit unb Slnmutfj nicl Slntljeil baran Ratten t)ab eit fönncit.

®etet Don Duisburg, ber ältefte unter ben Wcfdjidjtfdjreibern unfereS

iianbcS, ift ooü pon fabeln, 3Bunbcrwcrfcn, Grfdjeinungen bcr .^eiligen

unb anbero gan* ungereimten SBegebcnfjcitcn
; fo, baß felbft ein römifcß=

catßolifdjcr Scribciit ätfattljias StrpfopiuS iDffoftepiciuS fid) nidjt ent«

galten fann, il>n wegen feiner gar ju großen Ginfalt nnb Vcidjtgläubig=

leit ;u tabein 1
). Seine äußerft troefene unb fehlerhafte Sdjrcibart bc-

toeifet, wie armfelig er eben fo an gefcßirftcn Slusbriitfen, als an einer

richtigen Äenntniß bcr Sachen felbft, oon beiten er fdjrcibct, gewefett

fetj. Sr ift cS aber nidjt allein, bet) bem fidj biefe 'lliciitgel maßrneß=

men laßen. 2ludj tiirjcrc Slbljnnbluitgcn, bic in jenen Safjrtjunbertcn

üerfaßet, unb junt Iljcil nodj in ben großem Gljrontfcit bcr folgcnbcn

feiten aufbcfjaltcu finb; fo wie bic bamalS ausgefertigten Urfunben,

Verträge, ffriebenSfdjlüßc unb anberc mieten, legen baoon ein ^eugniß ab.

§ 19 -

35ie Spradje ber Gelehrten, aber audj bcs roiuifdjen ,£>ofeS unb

ber Sciftlidjfcit, war bie lateinifdjc. 3n itjr würbe ber GottcSbienft

größtenteils Derridjtet2), bic älterm *fßrioilcgia unb anberc Urfunben 37.

oerfaßet, and) wofjl ber SBricfwedjfel mit Sluswärtigen, unb felbft jwifdjen

bm preußifdjen Stäbten3), gefiifjret. SDiefcS fo woljl, als bie nalje l)tad)=

barfdjaft, baS beftänbige Gewerbe unb bic oiclcn Kriege mit fßolen,

macßtcit einige Äenntniß berfclben bet) ben CrbciiSrittcrn4 ), ober bodj

bet) ißreit unb ißrer Stabte Motarien unb Sdjreibern, itotljwcnbig. Ss
jeigen audj nodj ctlidje, in ben Äircßeu, Sdjlößern unb anberwärts be

1) 3n feiner Historia Litvanica VII. SB. Gap. 2 S. 297 u. tu.

2) SiefeS ift befnnnt; unb oon Preußen wirb es anSbriidlid) gcmclbet
in beS famlänbifdjen SBiidjofS George uon '.ßolen^ ben 28. Januar 1524 ba*
tirtem SKanbat, welches in felbigcm 3aljr tu SBtttenbcrg gcbnicft, audj in

i'utberS Opera Wittenbergensia lntina II. SB. S. 418 cingeriidct ift. Sr faget

barinnen: Quam quidem ignorantiam magna ex parte huic confuetudini
imputandam exiftimamus. quod ignota vulgo lingua, id eft latina tantum.
haetenus apud nos tiaptifatum sit. Siquidem nilul profiuit eircumttantibus
sancti baptifmi et exorcifmi verba, ignoto fermone prolata, quae etiam
fortasfis ne ipfe quidem, qui baptifat, fatis intelligit. ÜJiati fiiibct jluar

noch in alten SDfaimfcripteit aus jener Seit audj Gebete unb Gelänge ber
CrbenSbriiber in beutfdjer Spradje: aber uermutblidj wirb man fidj ihrer
nur jur SBrinatanbadjt, ober IjüdiftcttS in ben Gonucntcn, nidjt aber in ben
«rechen bebienet haben. So foü j. G. Sott felbft. wie SDuiSburg III. 2h-
Gap. 225 S. 306 melbet, einem .üötiigsbergiidjcn Gomthur befohlen haben,
biejeS beutfdjc Webet täglidj ju wicberholcn: O öberftc ihjbc, gtjb uns rechten

Jammer nach bir unb nach einem reineii Sieben unb reinige nnfe Gonfcientic
unb behüte uns Por SBcwiUutig. Simen.

3) .ßameßlinS hat a. a. fi. ein lateiiiifchcS, oom SKath in SBanjig an ben
SRath in Glbtng 1375 abgclaßeneS Schreiben, cingeriidct; unb Jerncrfe melbet
in ber Ihorit. Ghrottif &. 39, ber Math in ihorn habe 1425 beidjloßett, baß
man nicht mehr lateinijch in bie SBüdjer ju Mathhanfc fehreiben foU. Gs muß
alfo biefeS bis bnljiti üblich gemefen fetjn.

4) Unter ben fwljmciftcrn toerbeu wegen ihrer Sertigfeit in Der latei

nifchcn Sprache namentlich gerühmet Garl sBeffart uon -Trier beijtn Schüben
a. a. 0. S. 56, 57 unb liubmig oon GrlidjSljaufcn, bafclbft S. 335, wie auch
bet) SSdugoß a. a. D. bet) bem Jaljr 1466.



26 St I, 3. Ston bcr Stcfcharfenhcit einzelner SSificitfcbaften, § 20.

finblicße lateinifdje äuffcfjriften biefer feiten, baß man mit ißr in ®e=
fanntfdjaft geftanben fjabe. Stber eben biefc, unb bie nod) oerhanbenen

tateinifc^en ©Triften, ftellcn fie nid)t in einer rci^eiibcn Öcftalt oor.
sJtid)t einmal bie fftegelmäßigfeit, Diclmcniger bie Bicrlidjfcit, nmrbc in

©ctradjtung gezogen. ©Jan fdjrieb ohne Orthographie, mit nieten Slbfiir»

jungen: toic foldjes, außer ben ,f>nnbfd)riften, aud) bie alten (Siegel unb
©iiin^en auSmeifen 1

). Xic Slbünberung mar in nieten SBorten unrich-

tig, unb bie SSortfiigung nid)t fo mol)l nad) ben 9torfd)riffen bcr Sprach*

lehre, als nach ber Steife beS ®cutfd)en eingerichtet. Eine ©tengc bar*

barifefjer SBörtcr unb 9tebenSarten h«tte fiefj in baä Üatcinifcfjc eilige»

38. fchlidjen2); unb aubern, bie jmar *latciuifd) maren, hotte man un-

richtige SBebeutnngcn behgeteget: fo baß überall baS fogenannte ft'üdjen =

unb ©tonchSlatcin erfdjcinetP). Stber aud) fclbft bie beutfdjc ©pradjc

mar, in Slbfid)t ber SRcdjtfchreibung unb SBortfügung, nach (einen feften

unb bcftäitbigen Siegeln beftimmet; fonberu alles mar barinnen miUführ-

lidj unb unorbcntlid) gefaßet. Xic noch üerf)anbencn Urfunbeu beroei-

fen, baß eben bicfelbcn Schreiber oft bie SBörtcr nicht auf cincrlct) Slrt

gefdjrieben unb jufammen gefiiget hoben, fonbern non fich fclbft abge=

gangen finb4).

§ 20.

.fpättc eS feine nöflige JRidjtigfcit, luaS einige @efd)id)tfchreibcr

non ber nahen Stermaubfd)aft bcr altpreußifd)cn mit bcr gricchifdjcn

©prachc berichten; fo mürbe biefc fdjott in ben cntfcrncteften Beiten >"

fftreußen befannt gemefen fetju. Slußcr bent, maS f)iet>on § 2 aus bem
$)lugoß betjgebracht ift; mill uns auch ber fftrofeffor in ffranffurt

3obocuS SBillichiuS, ber fclbft ein f|?reuß, unb in ber ©tabt Stößel

1501 geboren mar, aus eigener Erfahrung nerfidjcrti, baß jroifdieit

39. betjben ©praßen etma ein fold)cr Untcrfcßicb *gcmcfcn, als jmifchcn ber

lateinifdjen unb franjöfifdjen. Er mclbet, baß er in feinen jungen

1) ®S merben oft Studiftabcn mit cinatiber ücrmechfclt; ©clbftlautcr ait*

ftatt $oppcllautcr gebraucht; bie Sonjeichen ohne 'Jiotb unb am Unrechten

Orte gefept; llutcrfcheibuugS unb SlbthcilungSjcichen fehlen entmeber gänjlidj,

ober jomnten bod) nur fparfam oor.

2) Slufier oieten anbem SBürtern biefer Strt, bie man in bu fjrefne unb
Sarpentarii Gloffariis, unb inionberheit in bem Oloffario manuali. luclcheS

in fmlk feit 1772. 8. in einigen Stauben heraus tomint, Perjeidinet finbet,

trift man beput Duisburg unb in nttbern alten ©driften häuftge Stctjfpielc

bauott an. ©o heißt j. S. ber (Triebe Treuen, ber ©teth Medo. bie ©ränje
* Granitia, ber Scheffel (’ffltalter) Maldrata, ein 'lieft Gurguftium. baS ©efinbe

Jlominßs, ein Spieß (*3truftbarnifchl Plata, eine SBilbniß Meriea, bie EdcGados,
eine Schnur Cordulas. eine ©chleuic Claufura, ein (Tiditemunlb Bonu,unerfdjrocfen
intimoratus, Stint oergießen (*!) rubrieare. ftrafen (*oenounben) plagare ;c. ic.

3) Stcpfpiclc bauon bctjjmbringcn märe itbcrflütfiq: ba bepnahe iebe la-

teinifeße Slbbnubluitg aus btefeu Beiten baS Slngcführete beftätiget. ©tan
lefe j. E. mir bie älteren latetnifrfjcit Urtunben in bem Suche I’rivilcgia bcr

©tänbe bcS .'öer.cogthuinS ©reußen. StraimSb. 1616. 5ol.

4) ©o finbet man j. S. in einer unb bcrfelbcn Schrift halb fDittfcher,

halb ®emticher Orbeu; beS SianbcS unb beS üanbis; Ejiuptradit unb Esniep*

tracht; beebe unb beibc; ©tamren, ©tutoercit, ©turen, ©iutiten (ftatt ©tauren);
'Jiintmit unb 'Jtpemanb ; lugctib unbUogint; ©irgenb unb ©pnbert, ©on unb
©unut (filius); Buoal unb Biofal ic. ic.
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§ 30. infonbcrtjcit ber gelehrten Sprachen u. b. ©hilofoptjie. 27

3afiren mit einigen bcr alten f!anbc«fprad)c ftinbigcn Sßrcudcn griccfjifcfi

gefprodjen, unb fie if)n mof)l üerftanben haben 1
). Allein bicfer '-Bericht

fdjeinet ücrbächtig 311 fetjn; Weint man erwäget, baft er, nad) feinem

eigenen ^engnidc, fc^on im oier^elniten ^af)r feine« Slltcr« fiel) au«

SPrcnfjeri wegbegeben tjabe, unb itadjmalö nie wicbcr bafjin gefommen
fetj. Xeitn ob man glcid) feinen fd)oit in bcr Jliigenb geänderten ffleid

im Stub iren nusbriicflicf) gelobet finbet2): fo ladet es fid) bod) faum
öermutben, er babc fd)on in biefen jungen 3at)rctt, bet) bcr bamaligcn

febr fd)led)ten Serfafcung bcr Sdjitlen, eine foldie ffertigfeit in bcr

gried)ifd)en Spradje erlanget, baff er batinnen öcfpräcbc führen, unb

beurteilen fönncu, wa« für ein Unterfd)icb 3Wifd)cit üjr unb ber prew

difd)cn märe. 3U bem ift e« gewid, bad um felbigc ^eit biejenigen,

bie fidj nod) ber preudifdjen Sprache bebiencten, faft allein in bem fo

genannten fubauifdjen Stridje, an ber Äiiiftc ber C ftfee, wo ber Sern»

ftein gefammlct tuirb, gewöhnet haben. SBillidfiu« aber berichtet an

einem anbem Orte3), er habe, weil er jung au« bem SBaterlanbc toeg-

gefommen, nicht einmal in bcr (hegenb um SHödcl fid) recht untfehen

fönnen; unb fetj niemal« an ben Orten gctoefeti, too ber SBcrnftcin an=

gefpiileit tuirb. 6« nüidte auch, toenn, nad) feiner Erzählung, bie 'fJrcuden

ba« öriechifche üerftanben hätten, 3Wifd)en bcmfclben unb bem ?llt-

preudifchcn eine gröftere t8crwanbfd)aft ftatt gefunben haben, al« 3Wifd)cn

bem l'atcin unb ffran^öfifdjen : inbem bcr, meldjcr eine oon biefen bep-

ben Sprachnt *rcbct, uoti bem andern tiid)t üerftanben tuirb. ©ieju 40.

lommt, bad in bem in altprciifiiftf)cr Sprache nod) üerhanbetten Gatc=

dji«muö feine 3lchnlid)fcit mit bem ©ricdjifdjen 311 bemerfen ift
4
). 2Ba«

aber bie wenigen SSJörtcr betrift, itt betten man felbigc tuirflid) wal)r=

nimt; fo ift bereit« oben angemerfet, bad foldjc ben Freuden itt ben

ncuent feiten ein3cln haben befannt werben fönnen; ohne bad jemals

ba« ©ried)ifd)e in bicfer @cgcnb al« eine ÜaitbcSfpradje wäre gerebet

worben. 35ad ihr aber and) burcf) bie Slnfunft be« beutfehen Crben«,

brr ©ingang in Sjkcudcn nid)t geöffnet fei), bebarf feine« Sewcife«:

ba e« befannt ift, wie wenige Äcmttnid man bamal« faft in gatt3

©uropa üou ihr gehabt. SlUercrft gegen ba« Gnbe be« fünfzehnten

3ahrt)unbert« I)nt Gopcroicu« ihre Slnfangögriinbe inlhorn erlernet, (§9);
unb nachher ladet fid) freptid) fchon eine ftärfere Afenntnifi berfeiben

oennuthen. Denn um biefe $cit thateu bie preudifchen Siinglingc

Stubircn« wegen häufiger, al« uorljcr, Steifen nod) aitbcrn Säubern,

1) 3n feinem Commentario in Taoitum de morib. Germ. I. 21). (Sau. 14.

21 G« bezeuget bieic« fein .ßalbruber ©rcqoriu« SBagncr in bent Briefe,

ben er bem ietjt genannten Cnmmont. in Taeitum bei) ber frantfurtifdien

ÄuSgabe oon 1560. 8. oorgefeBct hat, unb bcr an ben Sohn be« ffiillidüi,

gleiche« Vornamen«, gerichtet ift. So faget er j. G- Nolo te latere, mi Jo-

doc*\ quod complures cives Refelliani illuftrem illam patris tui charis-

ßmi diiigentiam , cum fcholam frequentarem. faepo mihi ileeantabant.

Ciii praeter Mufarum ftudium, nihil in pueritia, sicut et nunc id imimi
habet, unquam dulce fuisfe atteftantes etc. etc.

3) »afclbft Gap. 25.

4) SDtchr baoon finbet man in fjartlnod)« Dissert. de Orig. I’russ.

§ 4 u. W.: in ben Actis Boruss. II. 2h- S. ßl u. W., unb in ©torboff« Po-
iylüstor. litter. IV. SB. 749, 750 ber tübedifcbcu SluSgabc uon 1747.
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28 33. 1, 3. Sßon ber Sefchaffenheit cinjclncr SBifccnfchaftcn, § 21

unb infonbcrfjcit uacfj Stalicn, mo bamal« bic gricd)tfd)e üittcratur

blül)cte. Um bic 3cit bcr {Reformation breitete ber @cfd)niacf an ber*

felben fid) nod) mct)r au«; unb bie nieten Gelehrten, fo au« $eutfd)*

tanb nad) fßreufjen tarnen, toaren faft a[(c bavinnen mol)l bemaubert 1
).

Unb in biefen 3citabfdjmtt mirb aud) bie erfte ftcnittnifj bcr t)ebräi|djen

Spradjc in {ßreuhen $u fehen fetjn : ba bi« bal)in eine gänzliche Unioißenljeit

berfelben überall gcfierrfdjct batte. $)nar loar fdjou auf bem Gonctlio

in ißienne 1311 feftgefeget morben, c« foflten überall in bcr ganzen

Ghriftenl)eit öffentliche üelirer bcr (}cbräifd)en, d)a(bäifd)en unb arabi*

fdjen Spradjc beftellct merben; aber e« tarn liiert« jum ©taube. 9lllcr=

41. erft nad) angegangener {Reformation forgete man, *bcl) 33erbefjcrung bcr

Sdjulcn, and) bafür, baf) bic 3ngenb im .£)ebräifd)cn Unterricht erhielte

(§ 11). Selbft l)ol)e Stanbc«perfoncn bemarben fid) um bie Äcntitnif}

biefer Sprache, unb bemiefen eine &djtung gegen fic. $er famlän*

bifcfjc Sfifchof George ooti {ßolcnfj, bcr unter allen Sifdjöfcn juerft bic

coangelifdjc {Religion annahnt, lieh fid) bariuneu untcrmcifen2); unb
ber pomcfanifd)e ®ifdjof Grharb öon Queis lief) fo gar feiner lodjtcr,

bie er au« bcr Ghc mit einer troppauifdjen {ßrinjefin genüget hatte,

im .'pcbraifdjen unb ©ricdjifdjcn Unterricht crtheilcn3). 'Der glüdlid)c

Fortgang einiger in Grlemuug biefer Spradjcn, muhte nothmenbig bie*

jenigeu in Grftauneti fegen, meldjc faum bie {Rainen berfelben tannten,

unb fic mo nicht für fdjäblid), bod) für fefjr entbehrlid) hielten. "Sa*

her ift c« fein SBuitbcr, bafi fic fo!d)c8 für etrna« Ucbcrnatürliche« an*

gefcheu unb einer Söefifjung bc« 'Icufcl« jugefcfjrieben haben4).

§ 21 .

©o mangelhaft bie Senntnifj ber gelehrten Spradjcn mar; fo

fchmach mar bie Günfid)t in eine griinblichc ©clehrfamfcit felbft. SBa«
poörbcrft bic {ßhilofopfjic betrift; fo ftanb um biefe ))eit bic fd)olaftifd)e

in gan;, Guropa im gröfieften 9lnfcl)en unb hatte aud) in bem benach*

barten 2)eutfd)lanbe »icle Stoffänger. 3n {ßreufien finben mir nun jmar
in biefen 3ahrhnnbcrten feine {ßh*t°f°Ph CI1 0011 fßrofeffion namentlich

angefiihret; c« berichtet aber ©runau, bafj in bcr Sdfule ju Gulnt bic

{ßhilofopl)ie gclehrct morben, ja bafi man gelehrte Schüler in biefer

2Bif3enfd)aft gcmad)t I)at»c. (S. § 8 unb 17.) gubem ift and) fein

42. gmeifel, *bafi nicht unter bcr @eiftlid)feit, menigften« ctma« oon einer

philofophifd)cn Grfcnntuiff merbe anptreffen gemefen fepn: ba folcfic

bamal« ein uncntbchrlidjc« £uilf8mittel bcr ®ottc8gclal)rtI)eit auSmachte.

G« mar aber alle« au« ben Quellen bcr fd)olaftifd)cn 2Beltmeiäf)cit,

1) fncoon mirb au8fübrlid)er gehanbelt in ber (*S. G) angeführeten
Hiftoria Graeeae lingnae ein Prusfia, 0 . 3—11.

2) SBie folcheä nu« Gafp. fßlatner« Colleotanois, in ben Actis Boruss.
II. 33. ©. 665 ncmclbct mirb. ©runau berichtet e« glcichfal« int XXI. Xract.

3) 9lach oetn {Berichte bc« üco in bcr Histor. Bornas. S. 395; mo er
aber ben {Rantett biefe« 93iichof« in (lerardus Poys oenoanbelt.

4) ©o lauten ©runau« Sorte im IX. Sract. Gap. 2 8 23 (*!): „G« mar
aller Teufel« ©efpenft, men fic roaren befehett. 3ittb bi« matt fo erlamtt.

©bliche hatten ire Jage feinen 3ubcn noch ©reden gefeett, pnb funnteu boch
au« ben bünbett Sübifcb unb ©reefifeh lefen." £eo ftimmet ihm a. a. 0. ©. 293 bcq.
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§ 21. iufonberhcit bcr gelcfjrtcn Sprachen u. b. fßhilofopbic. 29

unb infonberljcit aus ben um biefe 3C'4 allenthalben fctjr beliebten

Schriften bcs ÜfiomaiS Bon 2tquino gcßhöpfet 1
). 353aS bemnacfj Bon bcr

öefdjaffenheit berfclben überhaupt gemclbct mirb2
), läßct fiel) and) auf

ißrc ©eftalt in Ißreußen anmenben. SDic bamaligc !£ialcctif mürbe fiir

baS corneljmftc Stiirf bcr ganzen ^Ijitofüpljic gehalten, unb baljer audj

mel)T als bie übrigen ifjeile berfclben bearbeitet. @S mar aber oicl

in fie Ijineingcbtac^t, was eigentlich in bie Sprachlehre unb SRebcfunft

gehörete: inbem man bafür h'^It, ihr .ßmed märe nicht fo mol)l bie

SRidftigfeit bcr ScnhingSart, als bie reihte ©ebcutung unb $cutlid)feit

beS SlusbrutfS. SDaburcf) mürbe fie $u einem 3nnbegriff leerer Specu*
lationen, übertriebener Subtilitäten unb uerroorrener jragen, bie ju

SBortftrcitigfeitcn ©clegenf)eit gaben, unb ber 2)iSputirfunft ben reicfjftcn

Stoff lieferten. ®ic Vernunft marb bcmnach bnreh fie mehr oerm irret

unb jum ©rfenntniß bcr SÜSafjrfjeit ungefchieft gemacht, als aufgefläret;

unb bie, mclche ihre gan^e ScbcuSaeit mit bcr 5)talectif angebracht Ratten,

maren baburch nicht ju einer grünem fjertigfeit im Ürtheilen, fonbern

bloß in gelehrten ffänferepen gelanget, Sitte große äRengc barbarifdjer

SBörtcr unb SRcbenSarteit, bie man in biefe äBißeitßhaft aufgenommen
hatte, bicnetc jroar baju, eine ftolje ©inbilbung öon feiner pl)ilofopf)i=

ftfjcit ©elehrfamfeit ^u hegen ;
tjinberte aber eben baburch, baß mau fid)

feine ÜRiipe gab, ju bcutlid)en unb richtigen Gegriffen jtt gelangen.

So fonnten, bep allem auf bie Vhifofaphir »ermaubten Jleiße *bic 43.

gröbften 3rrÜ)iimer unb ber Aberglaube glcidpoopl bie ^jerrfdjaft un*

geftopret behaupten unb immer meiter ausbreiten. Selbft bie bamaligc

iöefdjaffenhcit ber Religion mar eine .fiinberniß, baß eine gefunbe Ver*

nunftlepre nicht empor fontmen fonntc. $ie Verpflichtung, alle ließr*

fäßc ber römifchen Stirdjc als unleugbare 3Baf)rt)citcn anjunehmen;
unb bie gefährlichen folgen, bcucn man bloßgeftellet mar, menn man
eine Prüfung barüber aitftellen ober ben geringften gmeifcl bamiber

äußern molltc, feßcltcn ben Vcrftanb, unb machten ißn ju Unterfud)ung

bc® ffiahren unfähig. 3a eben bamm hatte man in bie fdjolaftifdje

$ialectif bie fubtilcften Spißfünbigfcitcn ciitgcrocbct, bamit ber Vcrftanb

etwas anbercS $u t£)un befäme, fid) mit ihrer ©nttoitfelung ermiibete,

unb barüber bie Spur bcr SBaprfjcit in SRcligionSfadjcit aus beu

öligen Bcrlörc. So fonntc baS Vorurtpcil bcS AnfchenS, mo^tt

man Oon Äinbßeit an gemöhnet mar, bie fefteften Sünr^cln fchlagen,

unb allinätig alles eigene 'Jiadjbenfen erftiden. Unb gcrabe biefeS

mar baS ÜRittcl, einer ücrniinftigcit üogif ben ©ingang fchlechterbings

ju oerfperren.

1) $abcr trift mau in beu preußifdien Vibliotbcfcit ücrfcbtebcite 3Jtanu»
icripte unb Ausgaben aus ben erfteren 3abrcu nad) erßuibener Sucpbruderet),
oon ben SBcrfen beS JpontaS oon Aquitto häufiger an, als Oon ben Schriften
anberer Scpofnftifer.

2) SDlan finbet ihre roahre ©cftalt in ben baoon oerfaßten Schriften,

J. 6. _in 3ac. Jbontafii Dissert. <le Doctoribus Scliolasticis, iietpj. 1676. 4. ht

«b Jribbechopii Jractnt de Doetoribus Scliolasticis. (fließen 1665. 4. unb
3ena 1719. 8. in 3ac. VruderS Histor. pliilos. unb anbern, roeitlänftiger unb
ausführlicher abgeoilbet.
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30 58. I, 3. Sion bcv SBefdjaffcnßcit einzelner Süißcnfcbafteit, § 22. 23.

§ 22 .

SBcil olfo bet größcftc gleifi auf bie Dialectif gemenbet mürbe;
fo mußten bie übrigen Dßcilc bet ißßilofopßie barüber befto tneßr oer=
nadjläßigct tucrbcn. Die äJietapßpftf, mcld)c unter ben Deutfcßen erft

um bie ^eit, ba ber bcutfdje Drben nadj Preußen tarn, red)t befannt
gctuorben mar 1

), beftanb grüßtentßcild aus einem Siegiftcr bunfctcr unb
barbarifcßcr 2ludbriide, bie übertriebene begriffe unb ein ©emcbe oon
leeren ©äßen bcjeicßneten. Sä fcßlete an gehörigen ©runbfäßen; uitb

baßer maren bie Folgerungen bloß millhißrlicß unb manfenb, ober ge»
fünftclte ©opßifterepen. Die Sßetapßpfif enthielt bamald au<ß nidjt

»iel mcßr in fieß, als mad man jur Ontotogie p rechnen pfleget,

©leidjmoßl belegcte man fic mit ben präcßtigftcn Sencuuungen, nannte
fie eine Äönigin ber Sßißenfcßaften, unb glaubete ben ©ipfel ber menfcf)

ließen ’Srfenntniß erftiegen p ßaben, memt man fie iitnc ßattc. 'Die

Einlage bap mar aus ben öicrjeßn SBücßcrn, bie SIriftotelcs baoon wer»

faßet ßattc, genommen. 21ber menn man ermäget, baß biefe Süd)er,
fclbft naeß bem ©eftänbnißc ber größeften Screßrer bcrfclbcn, bie

buntclfteu unb oermorrenften unter allen ©cßriften biefes griecßifdjcn

SBcltmcifen feßn; menn mau meiS, baß feine 2lnßänger fieß itid)t ein»

mal barüber einigen fönnen, in mclcßer Drbnung biefe $ließet unb bie

bariunen abgeßanbeltcn SRaterien auf cinanber folgen, unb menn man
ßinpfeßet, baß bie latcinifdjen Ucbcrfeßungen, bereu allein man fieß

baitiais bebicuete, nießt and bem grieeßifcßeu Original, fonbern aus ber
unrid)tigen arabtfeßen Skrfion »erfertiget unb noeß unrießtiger oerbol*

metfeßet maren: fo fann man leidßt eraeßten, mie fcßlecßt eä um biefe

Söißcnfdjaft audgefeßen ßabe. Sebocß ßaben aud) moßl bie menigftcit

fclbige aud biefen ariftotelifcßen SBerfen gefeßöpfet; bie meiften aber nur
mit ben 2luäjiigen, bie einige feßolaftifeße ^Jßilofopßcn baraud ocr*

fertiget ßatten, fieß beßolfen.

§ 23.

Daß mau oon ber ißfpcßologic unb überßaupt oon ber ©eiftcr»

leßrc maneßc unrießtige SJorftellungeu geßeget ßabe, barf faum ermiefen

merben. Die empirifeße Srfcnntniß marb ßintangefeßet; mogegen bie

bunfelc 21rt p pßilofopßircn unb alles auf ©ubtilitäten p bringen, in

biefer SEBißenfdjaft oor anbern ein roeited Fcl& Dor fieß fanb, .fpppo»

tßefen p entmerfen, unb bie FolgcrungSfäße fo ocrmorreit in einanber

p flecßtcn, baß man fic freplicß für lauter ©eßeimnißc ßalten mufte.

Da fieß nun ber 2lbcrgtaube ßinpgefctlcte; fo toar cd fein SBmtber, baß
biefe Beiten an Srfdjeinungcn abgefdjiebcncr Seelen, unb an ganzen
©eßaaren oon ©efpcnftcru frueßtbar maren. Die preußifeßen 3aßt»
büdjer ßaben Diele öeßfpicle baoon aufbcßalten. 3n ber SDiitte bed

fünfpßntcn 3aßrßuubertd beunrußigten bie ©efpeufter faft im ganpn
ilanbe bie ÜÖicnfcßcn beßm Sßcn unb Driufen fo graufam, baß oictc

baoon rafenb mürben, *unb anbere fi(ß in bad Fcucr ober Sßaßer

l) Sac. Stiebt. SReimmann Sinlcitung in bie Histor. litter. ber Deut*
fdbcit II. Dß. ©. 160.
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| 24. inionberbcit bcr flcleßrten Sprodicn u. b. (ßßilofoDbie. 31

ftürgtcn
1
)- ©ic richteten auf bem ödfloßc in Gßriftburg unaufßörlitß

m'el Unfug an, ßängeten ben Gomtur bei) ben .'piinbni an einen Saum,
günbeten if)m ben Sart an, unb Ijaufetcu fo übel, baß man enblirf) gc-

gmiutgen warb, bicfe-S föftlicßc nnb fdjiine ©ebäube unbewoßnt gu

(aßen; baß cS »m'iftc blieb, unb enblid) üerßel2). Sie erfdjicnen, auf

bic Ginlabung eines tollfüßnen GbclmannS, bei) ißm gurn Glaftmaßl,

unb ließen fieß woßl bewirtßen; bradjten ißn aber gur Tanfbarfeit an

ben Galgen3). ©ie ließen fid) gu iß(erbe am ©tranbe bcr Cftfee feljcti,

unb eiferten wiber bas Verbot ben Sernftein gu fanden4). $icfe unb

ungäßlige anberc .'piftördjen gleicher 31rt nmrben für unleugbare 2Baßr=

(leiten gehalten; unb geugeten Dun bcr feßwadjen ScurtßcilungSfraft ber

bamaligen ^cit in (Abfidjt bcr ©ciftcrleßre. Ginc natürliche Hßeologic

batten einige ©cßolaftifer nießt einmal für möglich ßalten wollen;

fonbem bcr bloßen Sernunft aUc Ginficßt in biefe Söaßrßciten ab-

gefprodjen; fo, baß fie and) nießt einft ben ScwciS Dom (Dafetjn Gottes

aus bem Slnblide ber Gcfdjüpfe, gelten ließen5). ®oeß ßatte IßomaS
tum Slquino, bcr in fßreußen im großen 3lnfeßcn ftanb, cttoaS bauon

jnfammen getragen, fo gur Sefcßnmg bcr (pcibcit bienen folltc, unb

uon Sennern gelobet loirb6). SDa aber ber beutfdße Drbcn biefen ^luerf

bureß baS Scßtoerbt unb anberc ^nmngmittei (eießter gu erreießen

glaubcte; fo luirb woßl Don bergkießen ©eßriften bet) ber Scfcßrung

bcr ßreußen unb uacßßcr, fein öebraueß getnaeßt fegn.

§ 24.

SSaS Don ber fUaturlcßrc befannt loar, beftanb tßcils in ‘bloßen 46.

Spcculationcn, tßeilS in einer Sfenntniß bcr gcmcinftcn Grfaßrungen.

Slngeftellcte Scrfueße unb genaue Seobacßtungcti bet Olaturfräfte waren,

jo wie bie bagu erforberließen SBerfgenge, biefen feiten gäitglicß un-

befannt. Dian naßm baßer nad) ©utbünfen Grüttbe bcr SBirfungen

an, unb erbaucte fieß barauf ein ©ßftem. 2)a cS banäcßft aud) biefer

Sißcnfcßaft an bnnfeln nnb unbeftimmten SluSbrücfen unb ©äßen nießt

feßletc; fo fonnte man immer gu ißnen feine guflueßt ncßmcit unb

feine Unwißenßcit ßintcr ißnen Derbergen, wenn bic Urfacßen natürlid)cr

Segebenßciten gu erflären waren. Zubern wadßtc ber bamaligc aU-

getneine (Aberglaube cs gefäßrlid), fieß an bic Öcßcimniße bcr Ulatur

gu wagen unb ißre oerborgenen Kräfte gu crforfd)cn: weil mau beß

ber ßcrrfdjenbcn Ginfalt teießt in ben Serbacßt bcr Räuberet) geratßen

fonnte. Siellcicßt war aueß bie Scforgniß, eine grünbließc Ginficßt in

bic SSirfungcn ber Oiatur mödjtc ben Seutcn bie (Augen weitet offnen,

als es ben (Abficßten ber Glerifeß gemäß war, bie llrfacßc, baß eben

li ßnrtfiiotfj in bcr Ißr. Sirdicnfnft. S. 210 führet foltßeS auS beS
ifymtaS XreteruS ©eidjiebte bcr crmlänbiicßcn Sifcßöfe an.

2) Gmnau XIV. Jract. Gap. 15. (*V)

3) Jöcnnebcrger Grfl. bcr (ßr. Sanbtafcl ©. 254 u. w.
4i (Mrunnii I. Xract. Gap. 5.

m 5) 2Kan finbet fie aenannt in .&rn. D. Sielte Jpiftoric bcr natürlichen
SotteSflclabrtbed I. Xt). 6. 4.

6) @abr. (JiaubäuS hält in bcr Bibliographia politica S. 77 bicfeS SSerf
för eins ber beften Sücßcr beS SerfaßerS.
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32 33. I, 3. Seit ber 33ef<haffenheit einjetner SStBcnfrfjaftcn, § 25.

um bie 3eit ber Slnfunft beS OrbenS nad) Preußen, biefe SBifjcnfdjaft

$u treiben burd) eine Serorbnung beS ^ßabftS, beb ©träfe beS SanneS,
war tierboten worben 1

). Daher tarn es, baß man bantals jebc un=

gewöhnliche ffirfdjeinung in ber Statur für ein SBunbcr ^iclt : Woüon
wir bet) unfern ©cfd)id)tfd)rcibern Duisburg, ©runau unb anbem oicle

Sctjfpiele antTcffcn. Sine fonberbare ©eftalt ber Streifen in ben

Sollen, ein bamalS fetten bemcrftcS Storbtid)t, eine Stebcufonne, 0-cuer*

fugein, Sonn-- unb SKonbfinftcrniffe, toareu lauter übernatürliche @r=
fdjcinungenj unb mußten, nadjbem man cS für bieulid) f)ictt, batb

brotjenbe Sorbcbcutungen, batb erfreuliche Reichen fet)it. Die @iu=

bilbung erfefjte oft an ihnen biefenige ©eftalt, bie bas Slugc nicf)t

crblitftc; }o toie iöoßfjeit, Öetrug unb gewinnfücfjtigc 3lbfid)teu il)re

Deutung ju beftimmen mufften. Daljcr tarnen, aufjer ben offenbar

erbidjteten SBunberjeidfen, jene gülbcuen Greuje, 33tutfat)ncn unb ftrei=

tenbe A?riegeSt)eere, bie fid) atu glimmet gejeiget haben füllten. Stuf

biefe Slrt crfdjien SJtaria, bie *©d)ufcpatroniit beS beutfdjeu OrbenS, oft

in ben mi&lidjften Umftänben in ben SBolfcn, unb munterte bie Sitter

jum mutljigen Streit toiber bie tjeibnifdjcn fßreujjcn auf. ®S toar

atfo für bie Seligion, nach ihrer bamatigen S3efd)affenheit, tuirflid)

üortfjeilhaft, bafi bie Saturleljre üeruad)täßiget würbe. Die Statur»

hiftorie erforberte wenigeren 33cl)ftanb bott ber ©clehrfamfcit; unb mag
oiclteicht, wenigftens nad) ben erften ©runbriffen tutb leichtcftcn SBaljr»

nchmungen, für einige ein ©egenftanb ihrer Sefdjäftigungen gewefen

fet)tt: obwohl batton feine anbere SBcwcife öerhanben finb, als ein

ettoa im 3af)r 1420 ocrfcrtigteS Ser^cichnif; ber in ^ßreuffeu befinb»

lidjen Sögel, fjifdje, »icrfüfeigcn Sfjiere unb SBürmer2). Da ft man
hier auch Saturalienfamlungen angeleget habe, ift faum ju oermuthen:

ba felbige allererft in ben neuern feiten in SJetradjtung gefommen
finb3).

§ 25.

Die Sittenlehre biefer $cit war aus fchr ocrfdjiebcuen ©runb»
faßen »ufammen getragen, unb lieg fich baher nicht in einen gattj rid)-

tigen 3ufauuncnt)ang bringen. Sticht nur Seniunft unb Offenbarung
würben mit einanber ocrmifchet; fonbern aud) SluSfprüd)e beS Slrifto--

teleS unb ber Afircf)cnüäter, Schlüffe ber ßoncilien unb Serorbnimgen
beS canonifdjen Sed)ts, ju ©ntfdjcibungSregeln angenommen, hieraus

1) 3ol). SJaunoiuS de varia Ariftotelis in Academia Parifiana fortuna
(£a)). 3 S. 73.

2) SctbigcS ift in einer Gartbeuferbibliotbcf in tBreufjen gefunben unb
oott 3ac. Xt)coo. Stein feiner Sorbcreitung jur Sögcttjiftone Scibj. 1700. 8.

S. 424 u. to. angefcfjloffen.

3) 3n einigen atten brcujjifchcn ©chlöfferit fanb man noch öor wenigen
Satiren ftarte Sammlungen uon Jöiricfißciuciljfn, bie fid) aus bieten feiten beS
OrbenS (*?) heridirieben. Söir traaen aber 33ebcnfen, biefe Dcntmätcr ber
in foldjcn ©egenben gehaltenen ^aflbcti, mit Jörn. vtol). Secfmann in feiner

Slbbanbtung de Historia naturali veterum 'ßeterSb. unb ©öttingen 1766. 8.

S. 169, unter bie Staturalicnfammtungen ju jählen; inbem fie nicht in ber
Slbficht aufbehatten würben, baff baburch ber Saturlehre ein Siidjt angejünbet
werben foUtc.
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§ 25. infonbcrhcit bcr nctcftrton Spradjcn u. b. ißbilofophie. 33

mar ein oermorrene« ©ercebe cntftaitbcn, luo fyeftigfcit unb Crbuung
nic^t ftatt finbcit tonnten. 9Jian fjanbcltc von pflichte», ohne fic genau

«i erflären; unb braug auf ihre Grfiillung, ohne bic iBcrbinblidjfcit

ba,)u zu crmcifcn. Ta man and) au« bcr ‘Xialcctif gclcrnct batte, ***•

alle« auf lauter abftrartc Säge ju bringen; fu tuurbc bie SJioral mit

»ieleit unnfigen unb unbrauchbaren Siegeln angefiillet, unb biefe ,;ur

Sntfcfjeibung bcr ©cmifjcnöfällc angemenbet. Su feltfam c« auch fdjei=

net; io gcfd)al) e« bodj mirflid), baf) beit Dom Slriftotclc« in eitf Ginfirn

cingetbcilctcn Xugcnben, nod) ©laubc, üicbe unb Sofnuttg au bic ©eite

gefeget, unb au« biefeu allen jufantmen djriftlidie ücben«rcgelu l)er-

geleitet mürben, ganben fid) einige, bic meiter fabelt, unb bic SBe&e»

nmg be« SBillens al« bie mabre Slbfidjt bcr Sittenlehre, fid) pm
Slagenmerfe fegten: fo fonnteu fie bod), megen ber jejt angefiil)rctcn

Mängel, nidjt auf ben rechten ©runb fommen, unb geriettjeu baljer auf

Sbroege unb auf ben Gnti)ufin«mu«. Gin eiugebilbeter geheimer Um-
gang mit ®ott, unmittelbare Offenbarungen, Grfdpinungcn bcr Gugel
unb .^eiligen, Träume unb Gutjiiduugcn follten ihre mornlifdic .ftanb

langen beftimnten. So betaut g. G. ein Siittcr bce beutfdjen Crben«
in breiigen ©croiffcn«fcrupel, ob er and) al« ein fotdjer in einem ©ott

gefälligen Stanbe lebe, unb barintten felig merben fönne. G« ift nid)t

unroahrfcbeinlid), baf) bergleidjen 3meifel beb tnandjem, ber nod) ctma«

non Öemiffenbaftigteit befeffen, unb ba« grofte Sierbcrben bcr Sitten

an ben Crben«rittern, ihre uurcdjtmäfügeu M'riegc, Xtjrannep, Slu«=

jtfiroeifungeit unb anbere Cafter ooit ber rechten Seite angefebeit, ent-

ftanben fetjn mögen. So Icidjt e« nun gemefen märe, biefe tüebenflid)

feit gu entfeheiben, roenn man bie SJerfaffung, Slbfidjtcn unb Staublungen

ber SUiariaiter nach einer gefunben Sittenlehre gepriifet hätte; fo fel)r

fehlete c« biefem Siittcr an einer richtigen ifenntnifi bcrfelben. Ta er

bemnaef) biefeu ©ebanfen immer tieffinnig itnd)l)ieng; bilbetc er fid)

enblid) ein, imrd) eine unmittelbare Grfcheimntg ben Slu«fdj(ag erhalten

ja haben. G« crfdjienen iljm nämlich 111 einem ©efidjte bie Stifter

anbeter Crben, 93ernt)arbu«, Tominicu«, granrifeu« unb Sluguftiuu«,

unb barauf SJiaria felbft. Tiefe Derfidjerten il)n, ber beutfdjc Crben
habe oor jenen allen feljr grofic 93orjitgc: meil feine Stifterin unb

Schugpatronin über bie übrigen rocit erhaben märe; unb c« fei) hoher

nicht nur etma« ‘erlaubte«, fonberu ein gar berbienftlidje« Slkrf, ein 4i).

SRitglicb bcfjclbcn ju fepn

1

). Turdj biefe« göttlidjc ©cficfjt unb ben

Stusfpruch ber SDiaria, roarb nunmehr fein roanfenbe« ©cmütf) völlig

beieftiget; bie Sache felbft mürbe locit unb breit befatmt, unb bie .fteilig-

feit be« Crben«, nebft ber barau« flicfjcnben SUioralität aller .ynitb-

hmgen ber Siittcr, mar jegt feinem ^meifcl mehr untermorfeu. 3a,
um »on bem legtern einen jebett befto mehr ju überzeugen, erfann mau
gat SBunbcrmcrfe, bic crrocifcn follten, bnfj bie SJiitglicbcr be« Crben«
wtbunben mären, felbft nad) bem Tobe nod), ben Siegeln bcfjelben fid)

gemäß gu bezeigen. Ter fieicfjnam eine« Siittcr« Steino uoit Sicttcrn

warb, ob er gleich ehrlich mar begraben morben, am Tage nad) bem
$)cgräbnifje anher bem ©rabe gefunben; unb roieberljoletc fold)c«, ba

l) Tuiöburo ®. 95.

fifmii. s
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J
®. I, 3. Sßon bcr 93cfcf)affcnt)cit einjelner Süöifjcnfcfjaftcn. § 26.

man ilju Bon neuem Berfdjarrct Ijattc, einige 2age itad) einanber. 35er

^oßmeifter fdjicfte batjer einen ©omtur f)in, bcr beit au« bem ©rabe
entfprungeuen tobten fRittcr mit bem liegen ftrafen, ißu bc« ©cßorfam«
gegen bie Sorgefefetcn erinnern uitb ißm anbefeßten mußte, im ©rabe
ju bleiben. SU« biefe« gefeßeßen mar, erfolgcte bie ermiinfdjte Söirfung,

unb bcr lobte blieb feitbem rußig in feiner ©ruft 1
).

§ 26.

®on bem ÜJiatur* unb ÜBölferrecßte mar bamal« ba« menigfte in

ein gehörige« 2id)t gefeßet: ba foldjc« megen feßlenber ©runbfäße nießt

hatte gefeßeßen fönnen. ©« mürben baßer ßeßren, bie bemfclbctt offen»

bar entgegen tiefen, al« rechtmäßige behauptet unb au«geiibct. ©in un-
leugbare« ©jcmpcl mar fclbft ber miber bie ungläubigen fßreußen unter»

nommene unb mit mörberifeßer SButß gefiitjrctc itrieg, unb bie gemaltfame

®emäcßtigung eine« ßanbe«, an rnclcße« man uidjt bie geringftc rcdjt»

mäßige Slnfpriicßc hatte. ©Icidjmotjl tuurbe biefe« Unternehmen für
rittcrlid), lobcn«mürbig, ja für eine Pflicht be« ©hriftentßum« au«gcgebcn.

50. 35ie Staatslehre *mar um biefc $eit in feiner Slbficßt ein ©egenftanb

für bie ©eiehrten, .patte glcid) bie ©ciftlicßfeit einen ftarfen Ginfluß

in bie ©taat«ßänbel
: fo braudjtc fic bod) baju feinen SBeijftanb oon bcr

©efehrfamfeit; fonbern mußte ohne fie SDfittcl unb Siäitfc ju erfhtnen,

überall ihr Bntcrcffc mahrjunchmen. ®« mar ißr and) mehr baran ge»

legen, bie Saicn in ben ©runbfäßen ber Staatämißcufcßaft in Unroißcn»

heit ju laßen, al« ihnen bie Singen anfjutßun, bie fcßäbiicßen ©ingriffe

ber ©lerifcß in bie SRcdjte bc« ©taat« ju entbeefen. Bubem befanben
bie adjt iöiidjer, melcße Slriftotele« oon biefer SJtaterie oerfaßet hotte, fid)

nidjt unter ben übrigen ©djriften biefe« Sßcltmcifen, Bon bcncit mau ba»

mal« latcinifd)c Ueberfeßungen patte; mithin maren aud) feine Srläu»
terungen, Stnmerfungen ober 9lu«jüge Bcrhanben, beren man fid) hätte

bebienen fönnen2). Ucbcrhaupt mürbe bi« in ba« feeß«$eßnte Baßr»
hunbert ba«jcnige, ma« man oon ber Staatsmiffenfcßaft mußte, mehr au«
ber ©rfaßrnng, al« au« ®üd)crn erlernet; unb felbft bie bialectifcßeit

©ubtilitäten tonnten hier bie menigften 3)icnftc leiften. 9)iit bcr piftoric

unb ben SUtertßümern ftanb auch nidjt leicht jemanb in fo genauer ®c»
fanntfeßaft, baß er baßer eine Slufflärung hätte nehmen fönnen3). 3n=
fonberßeit aber mar biefe« eine Urfacße ber gänjlicßcn SBernadjläßigung

ber ©taat«lcßrc, baß bie ©eiftlicßfcit fic bamal« auf alle Söeife Berßaßt

gu maeßen fudjte, unb al« ein fünblid)c« ©emerbc ber Söeltfinbcr, ja

al« eine 28ci«f)cit bc« Teufel« bcfdjricb, an ber fromme ©ßriften einen

Slbfcßeu ßaben müßten. ®eitn ßieburd) mürbe jebermann abgefeßreefet.

1) Sco a. a. 0. ©. 149. (*@teino Bon Stottern ift eine ©rßnbung ©runan’«).
2) 2)icfc« ertocifct Sonring in feiner Introdnctione in Libros VIIL

Politicorum Äriftotelis.

3) fßauti fdjreibet baßer in feiner Slügcmeincn preußifeßen ©taat«-
gcfdjtdite IV. !öb. 3. 306: ,,ba« ©tnat«rcd)t mar in biefen Beiten au« ben
mähren Quellen be« allgemeinen Staturrecht« nidjt hinlänglich auägcarbcitct,"
unb beftätiget foldje« mit ben lmridjtigeu ©runb|n«cn, bie bei) ben, im Bal)r
1442 megen ber BöUc in fßreußen, jmifdmn bem beutfehen Orben unb ben
©tänben entftanbenen ©tmtigfeiten, oon beijbcu Ißeileu angenommen maren.
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infonberpcit bcr gelehrten ©orndien u. b. 35

I fidj bamit abgugcbcn 1
). *2Bcil nud) nad) per, als bic 3Biffcnfd)aften Bl.

wieöer empor famen, bic ipotitif am fpäteften auf ben Uniberfitäten

Dorgetragen würbe2), Pradjten and) bie, wcldjc aus ißreußen 0tu=
birerts falben nad) jeutfdjlaub 1111b 3talien reifeten, oon bortßer feine

I Äemttniß baocm mit fid) nad) Jpaufe.

fer flirrte ^bfdjnitt.

®ott ber Ideologie, fRedjtSgcIaljrtpcit unb 9Jtebiciu.

§ 27.

Saß bie Sljcologie um biefe $eit burd) Srrtpiimcr unb Aber-

glauben in bcr gangen ßßriftenpeit feljr ocriuiftaltet gewefen, ift feinem

imbefannt. 2BaS bcfonberS Preußen betrift, fo f)at .partfnod) eine

genaue unb auSfüprlid)e Abfcpilberung bcr ©laubenSlcprcn, bic mit

ber djriftlicfjen 9tcligion in bicfeS l'aub cingcfüfjrt finb, entworfen3).
Sctradjtet man bie bamalige SBcfdjaffcnpcit bcr ©ottcSgelafjrtßcit, in fo

weit biefe eine mctpobifdjc Sßiffenfdjaft ift; fo nimt man wafjr, baff fie

mit bcr iflpilofopliie, ober niclmeßr mit ben aus bem AriftoteleS ge»

nommenen, ginn ifjeit unredjt Berftaubenen, unb fjieburd) nod) mefjr

Berfdjlimmcrten fießrfäfcen bcr Sdjolaftifcr, aufs genauefte nerbunben

gewefen. .£>icburd) war bic SBibel niept nur in beit ©runbfpracpen,

fonbern and) felbft in ber Ia*teinifd)cn Ucberfcpnng, in ©eringfdjäpung 52.

imb ins '-Bergeßen gerätsen; hingegen würben, felbft in bcr iiirdje, bie

SSorfdjriften beS AriftotclcS unb aitbcre s
JJ?cnfd)citfci (junget! bem 3$olfc

oorgetragen. Ser nad)ljerige eoangclifdje ©ifcpof uon Samtanb ©eorge
oon i^oteim gefteßet frcpmütßig, baff bicfeS bie .^anptqneile beS ®cr=

falls bcr Religion gewefen; unb baß er felbft, cl)c er gu beffern (Sin«

fidften gelanget wäre, biefer Serfcfjulbung fid) tfjcilljaftig gemaeßet

pabe4). 3e gcfd)icfter alfo jemanb bie bialcctifdjen ©rnubfäße mit ben

1) SSie XpomafiuS in bem Siurgen (Sntiunrfc bcr politiidfen Stlugpeit

bargetban bat.

2) $enning ©üben war ber erfte, ber um baS 3abr 1520 auf ber
Unioerfität Bitten borg '-öorleiungen über bas ©taatSrccßt biclt; unb etwa
bmibert Sabre natbber gab ber 'flrofeffor in Sena SomtnicuS ArumäuS in

feinem SScrte de Iure publico unb einigen anbern Abpanblungen, guerft bem
beutfepen StaatSrecpte eine redite ©cftalt.

3) ©r banbeit baoon in bem gangen gwepten (Sapitcl beS lften 33udjeS
feiner ißr. ftirdjcnpiftorie S. 44—148.

4) Sn iemer im 3“br 1524 gcbaltenen unb in bie ißreu&iicpen Sebnbcn
i L Jp. cingerücften SBcpbnacplSnrebigt faget er (bafelbft ©. 51): „Sons bat

man anberS geprebiget, onb in ben hoben ©(pulen unb Gleitern gelerct cgur
fehlen mw. als fie mepnen, ben Iboniam, ©cotum, ©oitaocnturam, Albcrtum,
Cccam unb bergleidjen- Stern ©ummen, Sccrett onb SccretalcS" jc. unb
IS. 55): „Sie gröftc urfaep bicfeS SammerS ift, bafg man menfepen lerc unb
gntbünfen bcr Skrnunft unb bcr octcr fpriiep, ja auep beit blinben $epbcn
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36 ©. I, 4. ©on brr Sfjcoloflie, 9icd)t?gefahvthcit § 27.

tfjcologifdjcti SBafjrfjcitcn ucrbinbeu fonitte, bcfto mehr ®I)rc legctc er

eilt, uiib befto tiidjtigci war er, bie .Vieler ,511 beftreiten unb bas» 9fu=

fel)en be? Stuhle? fHottt ju «erfechten. £>cnit obgleich biefe?, Bott

beit SRittern unb preußifdjcn ©tauben ttidjt immer mit blinber ?tnf)äng=

lidjfcit ift öcrefjrct worben; fo hätte bod) bie C£Xerifet) bie 9lufred)t-

(jaltung befielbcn bet) allen SReligionSfjanblnngcit jnm lebten ^iele

gefefset (§ 5). ©ic erfläretc ben Sfkbft für ba? Ijeiligftc Oberhaupt
ber ßirdjc, nnb feine ©cfctjlc für göttliche ©efejje. $ui?burg nimt e?

als nnftreitig an, er fet) ber Statthalter Gßrifti nnb ber oberfte nntriig»

lidjc 9iid)tcr ber ganzen (Il)viftenljcit; als wcldjc nur non ifjm allein

bie 9Bal)rl)cit erlernen muffe 1
). 9lu? biefem einzigen ©runbfafce floß

fdjon oiel *9iad)tf)cilige? für bie Übcologie. Sie Sogtnatif erhielt bie-

jenige ©eftalt, weldjc bein Stiftern be? römifdjen fwfe? am angemefjeit'

ften war; nnb warb baburd) aller ©riiitblidjfeit unb 3u0 erIä6rgfcit

beraubet. Eben baburd) würbe eine richtige ©jegetif unnüthig unb

überflüßig; bie ohnebem bet) ermanglenbcr Äcnntniß ber ©runbfprad)cn

(§ 20), unb anberer unentbehrlichen £mf?mittel, bamal? faum ju »er»

muthen war. 9)ian mußte firf) alfo mit allegorifdjen Deutungen be*

helfen; nnb wie feltfam biefe oft geratljcn fcpn, baoon fönnen and)

au? ©reußen SBepfpielc angeführet Werben2). Sic fflforatthcologie war,

Wie fdjon (§ 25) ange^cigct worben, mehr eine ©crmifchung be? Reiben*

tl)um? unb Gl)rif‘fiithmms, ber Vernunft unb Offenbarung; als! eine

9lriftotelem oiel hödicr getriben hat benn gotti? 28ort, wie ich auch bcrfelben

art nach ettunit geprebiget hab" tc.

1) ©o in ber ©orrebe ju [einem Chron. Priisf. ©. 12: PoKimt tarnen
elfe verba f. raatris eccleliae, quae dominum papam Coeleftinum III.

voent fapientiam, quia in terris dei fllii vieem Berit. — Ad ipfum enim
confiluit ecclefia univerfalis, audire et videre fnam doctrinam, ut reirina

Saba fapientiam Salomoms. Qnbeßen fanben fid) buch auch unter ber ®eift»

lidjfeit Mtweilcn Sengen ber UBahrbeit, bie bie Unfehtbarteit be? ©abft? für

feinen ©laubcn?artidel hielten, ©orringer traget in feinem balb aiuuführenben
•Hirtenbriefe fein ©ebenfen, fic fühulich ju beftreiten unb ben ©apft üeo I.

mit feinem Goitcilio für Steuer ju erflären. ?lnch in nitbern Schrpuntten gehet
er oon ber bamal? herrfchenbcn ©letjnung weit ab ; hält e? für eine ©cßuibig.
feit ber Glerifet), ben ©efehlen ber weltlichen Dbrigfeit gehorfam ju fcpn,

cmpfiehlet ben iL'nien ba? Siefen ber ©ibel u. i. tu.

2) Sui?burg a. a. D. erfläret bie ©Sorte au-? bett Sprüdiwörtcni
©alom. IX. 1. „btc ©Sei?hcit bauete ihr flau?, unb hieb fieben ©äulcn," alio,

baß burd) bie ©3ei?beit juoörberft ber Sohn (Putte?, fobann aber auch fein

Statthalter, ber ©abft, ju Perftehcn fet). Sic ficbcit ©äulett follen bie fieben

©acramcnte ber .Hirdte, unb -uiglcid) bie fieben Sianbmeifter be? beutfehen
Crbett? in üieflanb, ©reußen, Scutfchlanb, Oeftreirfj, 'ilppulicit, ©otnanteu
unb Slrmenien, bebeuten. Siefc fetjn auf ben fwlimeiftcr nnb fein (lapitcl

gegriinbct; nnb bie übrigen ©rüber be? Crben? ioüen ba? ganje flau?, ücm
Dem Salomo rebet, au?mad)cn. fiin Ilten Jhcil Gap. 7. ©.41 u. iu. erfläret

er alle Sitten oon SBaffett, ber in bcrfi. Schrift SRelbung gcfchieht, allegorifcb,

unb äciget ihre geiftlichc ©ebeutnng. S- © ba? Sd)tocrbt ©ibeon? )oü bie

guten ©Serie; ber Spieß ;ioab? bie gute ©blicht bet) benfetben, imgleiihcn ba?
Meritum unb Demeritum, ber fiarnifdi be? 3»ba? ©faccabäu? bie ©erech*
tigfeit unb ba? ©titleiben gegen ben ©ächften bebeuten. So oft ©ogen, ©feile
unb jfödicr geneitnet werben, füll man barunter bie bretj Sfloftergelübbe, ®c<
horfatn, Äcutchhcit unb Slrmutl) ocriteheit. Sie fünf ©feine in ber Sdileuber
Saoib? fct)tt ©orbilber ber fünf SButibeit, unb fern ©tab ein ©orbilb be?
Greuje? Gljrifti gewefen :c. ic.
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1 27. unb SJcbicin. 37

ou$ bcr ,£>. Sdßrift genommene nnb im rechten 3nfammenßange Bor*

getrogene äBißcnfcßaft »on ben fßflidjtcn eines Gßriften. ifönrbc fic pr
(Sntfe^eibung bcr ©croiffcnSfällc nngetoenbet; fo ließen fiel) bnrdj ißre

Srunbfnßc, tuenn man wollte, bie ärgften l'after cntfdjulbigen. Tic
ungerechte Tßat eines 2ReißucrS, bcr fci*ncm fRacßbar wibcrred)t(id) ein

Stiirf Slcfer entzogen ßattc, ßöretc fogleid) anf, ©tittbc gu fetjn nnb
it)m ^gerechnet gu werben, als er nadj fßreußen eine SSaüfaljrt an-

ftdletc 1
). ©ine gewaltfamc fRotßgüdjtiguitg, bie ooti jemanben begangen

mar, nad)bcm er eben baS ,fp. Slbenbmaßl genoffen ßatte; erßiclt gleich«

rootil bet) ©ott alfobalb Vergebung, ba er nur angelobet Ijatte, ein

Sruber bcs beutfeßen OrbettS gu werben2). SRcßrcre Seßfpiele biefer

trt tfjun cS bar, wie uuBcrantwortlid) man bantalS, in oieleit fällen,

gegen bic Ißorfcßriftcn bcr fReligion nidjt nur gcßanbclt, fonbern

foltßcS aud) als rechtmäßig gclcßrct unb öffeutlid) beljauptct ßabc. Ta
Überbein bcr Unterricht bcr üaien feßr ocruadjläßiget warb, unb cS bem
Sortßeil bcr Glerifeß gemäß war, felbige lieber in bcr Unwißenßcit ju

laffen: fo burfte man aud) mit ber fiomilctif fid) itid)t feßr befdjäftigcn.

Die gan.ic fßrebigerfunft beftanb größtentßcils barinnen, baß bie foitit--

unb fefttäglicßen Tcjtc burd) einige rßetorifeße giguren erweitert würben.

Unter ben Äfagepuncten, bie man wiber ben .'polmteifter |>einridj Oon
flauen bet)brachte; war and) biefer, baß er ben fjjrieftcrn beS CrbcnS
befohlen ßabc, nur ben fd)lcd)tcn Tcjrt beS ©oangelii ju prebigen, bet)

Setluft feiner ©nabe3): woraus nidjt unbeutlid) ab^uneßmett ift, baß
ihre 3ufäßc unb ©rläntcrnngen, wcnigftcnS feiner ÜRetptung naeß, nid)t

nid muffen getauget haben4). ©S maeßten aber and) iiberßnupt, bie

Srebigten batnalS tiicßt baS SBcfcntlid)ftc bcs öffentlichen ©ottcSbicnfteS

aus, unb mögen and) eben nidjt aQjU oft gcßalten feßtt. SikmgftcnS

wünfdßet Sorringcr, baß man alle Sonntage in ben Gonueuten prebigen

möge5). *3ubem ßatten and) biejenigen ben wenigften ÜRußcn Bon
ben ßkebigten, für wcldje fic bod) bie nötßigften ßätten feßn follcn.

‘Meraft in ben leßtcrcn 3citen oor ber ^Reformation war man baranf

bebaeßt, bamit aud) baS, bcr bcutfdjcn unb lateinifeßen Spracße nnfunbige

Soll etwas Bon ben fßrebigten oerfteßen ntöcßte. ©S würben baßer

tolmetfcßcr, ober fogenattnte Tollen, bcftellet, bie baS ©eprebigte fo=

gleicß in baS fßreußifcßc überfeßen mußten; unb auf einer im Sißtßum
Grmlanb 1497 geßalteneu Sßnobe würbe biefe Giuridjtung beftätiget6):

weldje aneß ltacßmalö nad) bcr ^Reformation noeß lange 3c>t bcobadjtet

iß- Ter SRangcl an Sitteratur unb Siidjerti ocrftattetc feine au8=

gebreitete Äcnntniß bcr Sfircßcnßiftoric; unb bic ©ciftlidjfcit ßatte and)

Uriadjen, felbige meßr ju ßinbern, als tut beförbern; weil baburd) bic

oon ba erften Stauterfeit abgegangene fRcligion unb bcr Uugruitb ber

1) TuiSburg, III. Tb. Gap. 53 ©. 153, 154.

2) Taielbft III. Tß. Gap. 343 3. 400.

3) SSreußifcßc Sammlung III. ffl. 3. 369.

4) 8eo a. a. D. <B. 217 berichtet, ber ^oßmeifter ßabe nur oerboten
fententias s. s. patnim in concionibns proferri.

5) fmrtfnocßS fitrißeußift. ©. 228.
61 ®ie .&r. Dr. Sentier in ben Selectis Capitibus Ilil'toriae ecclef.

S»ee. XV. S. 182 melbet.

54 .

55.
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38 33- 1, 4. SSoit ber Xßcotogic, SJicdjtSgcInßrtßeit

päbftfidjen ©ewalt non mehreren bemerfet worben wäre 1
), fpodiftenS

richtete man auf bic mit ungäßtigen fabeln ucrunftalteten Bebens-

befeßreibungeu ber .^eiligen einige Sufmerffamfcit; woöoit unten 93ct)=

fpiele oorfommen werben. 9(uS biefen Mängeln ber fämtticfjcn gur

(jßeologic gehörigen SBiffcnfdjaften ift baßer ber ©d)tuß gu matten,

baf) fie feinen ftarfen Siitßuß in bic practifdjc Stnwenbung unb in bic

Uebung ber ©ottfcligfeit gehabt ßaßen werben. ®enn, und) ben an*
gefüßreten ©ninbfäßen, lief alles entweber auf eine mpftiftße Älofter=

onbad)t, ober auf nermepnte üerbicnftlid)c SBerte, fjreqgebigfeit gegen

Sircßen unb Slöftcr, getbgiige wiber bic fjeibnifcfjeu Ginwoßner bcs
Batibe» unb anbete Strten eines felbfterroäßlcten ©otteSbienfteS ßinaitS.

§ 28.

56. (Bott tbeologifcßen ©cßriftftettcrn (affen aus $reu*ßen in biefem

Zeiträume fid) nießt niete anfiißrcn. Ucberßaupt mag bic Ängaßl ber
f)ier oerfaßten ©eßriften nießt groß gewefen fepn; unb and) biefe mö=
gen, infonberfjeit nor erfunbener (Bucßbrucfcreß, bet) ben nielfältigen

Jtriegen unb gcuerSbriiuften fid) halb unfidjtbar gemaeßt ßaben. SRancßc

fittb and) oieueießt non fo feßteeßter Grßebtießfeit gewefen, baß bie foI=

genben feiten für ißre Grßaltung feine ©orge getragen ßaben. Um
inbeßen einige ©cßriftfteller gu nennen

; fo geßoren unter benen, bie non
SDiaterien, bic in bie ©otteSgefaßrtßcit einfd)(agcn, ßanbten, unb beren

SBcrfc nod) oerßanben finb, folgenbc ßießer:

M. Soßann 2J?aricnwerbcr. liefen 3unanten ßot cr oßne
3tneife( non ber ©tabt biefcS SftamenS, bic fein SBoßnort, oiefteießt

aud) feine ©eburtsftabt gewefen, crßalten. Gr war ungefäßr im 3aßr
1353 (*43) geboren; ftonb feit 1387 a(8 SecanuS bet) ber pontcfaniftßen

$ird)c; war habet) fßrofeffor ber Sßeologie, aud) Seicßtnatcr ber fcligcn

®orotßea, unb ift ben 19. ©ept. 1417 geftorben2). öon feinen ©eßriften

finb fotgenbe in ber .fpnnbfdjrift nerßanben:

1. De vita, virtntibus et miraculis Beatae Dorotheae.

SliefeS 253erf befinbet fid) auf ber fi'önigließen ©djloßbibliotßcf in ÄöitigS*

berg, unb ift in 47 Gapitcl abgetßeilet3); Worinnen cr oorläufia etwas
überhaupt non ber fpcüigfeit, ißrem SRacßrußm unb ißren Äenttgeicßen bep-

bringet; unb barauf baS Beben ber
f.
$orotßca nonißrer ©eburt bis an

57. ben 2ob ergäßtet; and) Weitläuftig non ißrem frommen SBanbef, ißren *9(n«

1) Jpcimtann fdjreibet im Confpectu reipubl. litter. ©. 317 ber 'KuS*
gäbe non 1763: Sul> regno Papae medii aevi maxime ftudium HiTtoriae
ecclefiaftieae et Politicae philofophieae emortuum erat. Scilicet mors
harum duarum difciplinarum eft vita Papae: vita earum eft mors vel
peftis Papae.

2) So(d)c« ift nuS ber nod) oerßaitbcnen 9lnffcßrift feines BeicßenfteinS
in ber marienwerberifeßen Sbircßc ju erfeßen, bw aus Gafp. ©teinS Memorn-
bilibus Prusficis tu bie Aeta Borusfica I. SB. ©. 229 cinacrüdct ift: wo aber
fein (Hamen bnrtfj einen ®nidfeßler Mag. Iohannes Marefnera genennct wirb.

3) ®ie Stuffcßriften biefer Gapitel finbet man in !)r. BilientßalS Hiftoria
Beatae Dorotheae, Prusfiae Patronae, ®nnb. 1744. 4. ©. 9 u. tn.: too mteß
aus biefem SBerfe meßrereS angefiißrct, unb infonberßeit ®. 20 u. w. eine
(ßrüfuna feiner ßiftorifdicn ©Inubwiirbigfeit angefteUet Wirb. ®anäd)ft ift

biefer Sluffaf) aud) in bcS iMnbr. Stbrian be Binbe Vita magnae Dorotheae
Pruteuae, bic im ftloftcr Olioa 1702 ßcrauSgetommen ift, eingerüdet.
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badjtSühimgen, Gaftepungen, SBaHfaljrten, Grfd)cinungeit, ©cfid)teit unb

göttlichen Offenbarungen, wie auef) Bon ihren Üugeitben, oerridjtcten

öunberwerfen unb niibcnt fic betreffenben Umftäubcn Script crtfjeitct.

Sie Bielen $tntf)ei(, Ginfalt, £eicf)tgläubigfeit, aud) >uof)l Vlrglift an bie*

icm Sßerfe l)abc, batf faunt angcfiif)rct werben: ba ei BiiUig nad) bem
ffiufter anbercr fiegenben, woran jene feiten feljr frudjtbar waren, ab*

gefoffet ift.

2. Expofitio Symboli Apoftolici.

Sic mähet einen Folianten awS unb ift in ber 9Rarianifd)cu öiblictl)cf

}u Stargarb in ^ommern befinblirf) 1
). 2)cr 3nnf)att beftefjet auä brep*

je^n Slbfdjnitten, näm(id) bem Prologo unb duodecim Articulis, bie

Bieber in flcinere Slbtljcitungen, wcldje mit ben S8ud)ftaben beiS üllplfa*

betfiä bejeidjnet erfdjeinen, jcrgliebcrt finb. $a3 apoftolifdjc ©laubcnsS-

befenntuiß wirb bannnen nad) ben Sicprfäfscn ber römifd)cn Äirdje er*

flirrt; oerfdjiebenc fragen werben aufgeworfen unb beantwortet, unb
einige anberc Grläuteningcn unb Änmerfungen angebradjt: wobet) bie

in ber fd)olaftifd)eit Ideologie gemöl)ntidjen 9lu$briide nicht gefparet finb.

io tjeißt eä g. G. Slrt. VIÜ: Adoratio triplex eft. Adorationo una
decet adorari Pater et Filius et Spiritus Sanctus, hierauf fomntt bie

i}rage: Annon poffunt adorari iruago et crux Chrifti, beata virgo Maria,

et diabolus transfiguratus, et homo? ®ie Slntwort heißt : Nota unam
diftinctionem circa omnia premifla de adorationo latrie, unde eorum,
qui adorantur, latria: quaedam adorantur non per fe, fed per acci-

dens, ut crux Chrifti, ut fignum eft Crucifixi et iraago Dei; quaedam
adorantur per fe, fed non in fe neque fimpliciter, fed in alio et fe-

cundum quid, ut humana natura *vel caro Chrifti unita verbo eterno; &8.

quaedam adorantur per fe et in fe et fimpliciter, ut divina natura

et divina perfonn. 2)aß 3o^aitn Süiarienwcrber ißerfaffer biefc-3 S&krfsS

ist), foirb $um öefdjluffe mit biefen ißjorten aiisbrücf lief) gcmclbct: Explicit

expofitio fymboli apoftolorum edita per reverenduni magiftrum Dom.
Johannem Marienwerder Sucre Theologie Profelforem eximium et deca-

tmm eccl. pomezanyenf: Unmittelbar auf biefc 2lbf)aublnng folget auf
btt anbern Golumne berfclben ©eite, wo fit fid) enbiget, in bem ü)Janu=

kript eine aubere: De poenitentia canonica. Gä ift barmnen unter anbern
baä Pater nofter merfwürbig, alä weldjeä alfo gcfd)riebcn oorfommt:

i*ifotgt eilt abflcfiirät aefdjricbfncr fßaralletigmuS ber in mittelalter*
btfren Diamncriptcn häufigen, fpicteriichcii 2irt. 3» ber Xtöttigsb. •£>.>© 1249
ttd)t er gleich hinter bem Explicit ber Expositio, bad aber mir ba3 ®atnm
HOI fer. 2. a. f. Thome unb nicht ben 9iamcn beä iüerfaffers) enthält )

*Db nun wofjl bicfcä gwepte SSerf unmittelbar beni oorf)ergcl)en= f>u.

bei angefdjloffcn ift, aud) bepbe Bon Gincr .paub gefdjriebeit finb; fo

tuitb bod) ber 83erfaffci nid)t, wie bep jenem nal)ml)aft gemad)t; fo baß

1) Dr. Oelridjä Set)träne, 1764. ©. 127, btirch befielt (bitte ich Sladjridjt
con ber ®efcpaffenheit biefed erhalten habe. *Criitc zweite 9tbid)rift
m ber Ä,j(. Söibl. ju JföntgSberg 'dir- 1249, Bereinigt mit ben Troetaten de
watitudinibus, de disciplina elcricorum, de decem preeeptia divinis, ift auf
bet Tede bezeichnet : .Joannes Marienwerder de doctrina rcligioforum. —
©cem precepta. - Ginc britte (jüngere) Slbfchrift ebba. 9h. 1765 bringt ben
«amen beä SUerfafferä nur im Onpaltgocrjcichnif).
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40 95 I, 4. 9*on bcr Geologie, SRoditSgelahrhcit § 28.

es nlfo iticf)t tmllig ^nocrlöfiig ift, ob eS gfcirfjfals berfclbe 3oßaim
SD'Carienwerber fetj

1
).

Heinrich 93 ur ringer. Sr war ein Gartßäufermönch unb lebcte

in ber erften Hälfte beä fünfzehnten SahrhunbertS; ju einer ,>}cit, ba
ber Kirchen* unb potiiifcße ifuftanb in ißreußen fc§r öerberbet war.
TiefeS öeranlaßte ihn, einen rüljrenbcn Hirtenbrief an bcu .fpoI)meiftcr

fßaul tion SRußborf im Qafjr 1428 abzufaffen2). 91uS bemfetben erfiefjet

man, bafi er ein rebtießer 3cugc t»er SBaßrßeit gewefen, bcr mit einer

uugeheucßeltcn gröminigfeit eine aus ber heiligen Scßrifft gcfdjöpfete

gefmibc Sinfidjt in bie theotogifeßen Wahrheiten, eine gute ©clefeitßcit,

<>0. feine Kenntniß aubercr Sßiffenfdjaften, *einc reife fBeurtßeitungSfraft unb
patriotifdjc ©efinnung gegen fßreußen oerbunben. Sr bitbet in biefem

©riefe bas ©erberben, fo bamals alles überfeßwemmet hatte, frepmüttjig

uub lebhaft, aber zugleich mit großer SBeßmutß, ab; fiinbiget bem
Saiibc, bet) auSblcibenber ©efferung, bie göttlichen Strafgerichte ati;

beftätiget baS ©orgetragene mit ©ctifpiclen an» bcr Söibel, bcr K'ircßen=

hiftorie unb weltlichen ©cfcßicßtcn; bringet auf eine crnftlidje ©eränbe*
ruitg bcS Sinnes unb SBanbclS, unb auf eine ^Reformation bcr Kirche
unb bcS Staate in fßreußen an Haupt unb ©fiebern. Seine ©ewegungS*
griinbe finb grüßtcntfjeilS woßl gcwäfjlet unb aus lautem ßnclten her*
gefeitet. Sr empfiehlt fefir nacßbriicflich ein fleißiges ©ebet uub ©ibel*

lefen, uub richtet feine Ermahnungen einzig auf bie ©eförberung bcr
El)rc ©otteS unb bie Seligfcit bcr Seelen, fließet gleich zuweilen
etwas hon beu bamals ßerrfdjcnben ©runbfäßen, bergteidjen man auch
in anberit Schriften bcr reblidjftcu SRänncr felbiger $cit antrift, mit
unter, $. ©• bafi er ber ©eobadjtung bcr Horarum canonicarum etwas
©erbienfttidjeS zufdjrcibct, unb bie SBcißagungcit bcr H- Srigitta für
ädjt hä», fo fommt folcßeS bod) gegen baS übrige ©ute in feine ©e*
traeßtuug, uub fjinbert nicht, biefen Hirtenbrief unter bie öorzügticßften

afcctifdjcn Sdjrifteu jenes SahrßunbertS zu ^äßlcn.

Sin Ungenannter. Sr hui eine Srftärung über ben Propheten
Hefefiel, befonberS über bie teueren Sapitel befjelben, bie Dom neuen
Tempel h“ubc(n, »erfaffet, unb biefc Strbeit im Saßr 1338 51t Stanbe
gebracht. Sic befinbet fieß in bcr ©ibliotßcf bcr Königlichen ©eßeimen
Sanzcllct) in Königsberg, in einem auf Pergament gefeßriebenen fjo*

lianten, bcr bie fämtlicßcn Propheten, eine poetifeße Uebcrfeßung beS
©udjS Hiub, unb bie 9lpoftelgefd)idjte in fieß cntßält. Sou bem zweßtett

1) Sonft ßat biefer 3oh. SRarienwerbcr attdi noch Libras IIT. da Re-
rolationibus Dorotheae gcfthricbcn, wie folcheS Silicnthol a. a. O. ©. 15
metbet. Ta auch in ben baielbft angeführten gefchricbcnen Sieten berichtet

wirb, baß ein lateinifcheS Wert de Ainore oott betn ©cühtoatcr ber Torothea
oerfaßet fet), fo mag fclbigcS uietlcicßt oon ihm aufgefchet fehlt. ©enuuthlich
hat er and) Stntheil an bcr, in beutidjer Sprache sn äRarienburg im Trudf
herauSgcgebenen i!cbenSbcfd)rcibung ber Torothea, oon bcr (*§ 52) eine um.
ftänbltdjere Slnjcigc oorfomnten wirb : inbeitt biefc gleithfalS oon ihren ©eicht»
oätern ju Stanbe gebracht ift.

2) 9luS bcr ErbenScßronif hat biefen ©rief ffiaiffel in feine ©reußifthe
Ghronit S. 152 -168 , unb ßarttnoeß in bie ©reuß. Sirdjenhift. S. 216-235
cingcrüdct. (*S. Scr. rer. Pruss. IV, 448 f.)
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©erfe unb einem Saar anbcrer poetifdjen Schriften biefeS Serfaffer«*), toirb

unten (*§ 35) Hlnjeige gefdjef)en. 3it bcr Grflärung |>efcficlS wiberlcget

ft gnoörbcrft ben jübifcpen ©efd)id)tfd)rcibcr UofepljuS, bcr biefeS pro*

t'betifc^c @efid)t auf ben Xempel gorobabel«, unb bcfeen nad)I)cr burd)

*ben ^erobcs gefächene Grweitcrung unb SuSgierung beutet; unb be= Gl.

(ftmct jroar fclbft, eS fco biefeS ©efidjt fo bunfcf, baß man ei, of)ne

eine bcfoubere göttliche Offenbarung, nad) allen feinen Stiicfen nidft

anStegen fönne: bod) wolle er es wagen, baffclbc fo wofjl nach bcm
biuhftäblid)en, als mpftifdjen Skrftanbe, ju erfiärcn. Wad) jenem ftelle

« toitflich ben awepten Xcmpcl fo oor, wie er nad) ber Slbfidjt ®otteS

hätte auSfchen fotlen, wenn bie Silben nacf) ber SBicbcrfunft auS Sabel
nidjt halb in aUerlen Siinben oerfallen wären. Xcnit um bicfcr willen

habe Sott nad)fjer feine Serfjeiffung nicf)t in iljrcm ganzen Umfange
erfüllet; unb ber neue Sempel wäre bafjcr fdjlcdjtcr gerätsen. Xetn

Entwürfe, baft ein folcheS ^Betragen mit bcr |>eiligfeit unb SEßa^rljaftig»

Ifit ©otteS nidjt befteEjen fönne, fudjet er baburd) gu begegnen, bafj er

biefe Serfjeiffuitg nur für eine bebingte erflärct; fo wie @ott ben ba*

mals lebenben Sfraclitcn bet) iprent 9(uSgange au« Hlegpptett, ben (Sin*

gang in baS gelobte Sfanb oerheiften, unb ber Stabt Dlinioe ben Unter*

gang gebrohet f>at: welche« bepbcS bod) nicht erfolget Jet). Wad) bem
msftiid)en Serftanbc foll ber Xetnpel $efefielS ben 3uftanb unb bie

idjirffale bcr d)riftlid)eit Äirdje im Dienen Xeftamentc abbilben : wcldjes

b« Serfaffcr, eben fo wie 2)uiSburg (S. § 27),. burd) eine böd)ft gegwun*

genc Sergicicfjung bepber mit cinanbcr, barthun will. So foll j. (S.

hie innere SRaucr bes XempelS bie Prälaten, ber Strofjm unter ber

Sdjroclle bie fj. Xrepeiitigfcit, unb bas ^eilige bie brep Staturen in

lihrifto, wie er fie nennet, nämlich feine ©ottfjcit, bie Seele unb bett

l'rib, bebcutcn. ®ie SBefcfjrcibung ber ftleibttng ber Ißriefter foll bie

ütotljroenbigfeit, bafj bie ©eiftlidjen fid) eine glatte fdjccreit laffen, an*

teigen; unb aus ber Ginttjcilung bes üattbes in glcid)e Xpcite, foll

hetjuleitcn fepn, bah ber gciftlidjc unb weltliche Stanb im Dienen Xefta*

mente gleich oiel ©infiinfte haben miiffe u. f. w. 3ur Erläuterung bie*

fer prophetifchcti SBefdjreibung beS neuen XcmpclS, finb jefjn fauber ge*

phnetc unb mit fj-arbeu illuminirtc ®runb* unb Hlufrißc Ijittgu gefiiget.

griebrid) grepljerr Bon ©etjbed. Gr war Gano*ntcu8 in 62.

Samberg gewefen, unb barauf als ein fRitter beS beutfefjen OrbcnS
mit DJlarggraf Sllbredjt nach fßreufjen gefommen; wo er 1523 (*22)

"Bfleger in SohanniSburg, nach ber Säcularifation bcS SanbcS aber

Hmtstjaiiptmann bafclbft unb in üügen geworben, unb 1536 geftorbett

ifl: nachbem er oiel gur ^Reformation im Sanbc beijgetrogcn, aber aud)

in ben Unteren 3al)ren ben SBiebcrtäufcrn in fßreußen allen Sforfdjub

gtthan hatte. 2Ran finbet oon ihm gcmelbct, baS er einige Siidjer

gefchtieben habe1
). Unter biefen jeiepnet fich infonberheit folgender

theologifdjer Xractat auS:

l) Um ©rleut. Srcuficn III. 83. S. 204.

*) ©eaen 93’S Hinnahme eines Serf. erllärte fid) febon G.
-.’i an.-i-v! ^ • rt . 1. r.i a

*#ifl frit. SBürbtflmta einer boc&Deutfcb. Ueberfe&mta eine« QTf)ci(ö ber Stbet
«• b. 14. 3abrb*» mit groben* :c. ftönißi&berö 1Ö12.
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42 5B. 1, 4. ißon bcr Xßcologie, SRccßtSflctabrtbcit § 28.

Sin ben $ocßmürbigeu dürften unb sperren, Herren
SSattßer Dom SBlcttenbergf, beutfeß Orbenä 9J?et)ftcr in St)ff-

lanb, Gt)n gar CItpriftlicf) Grmaßnung ju bcr lere mtb erfennt«

niß Gßrifti, burd) ben SBotgebornen fjrpbridjen Herren ju

.fpepbcd, etttmn beffelbigen DrbenS, nun aber t)it rechten

Gßriften orben ber menigft. Sfönigßberg l)u Sreuffcn. 1526.

6 58ogcn in 4.

9?ad)bem er »orßer biefeS Unternehmen beften? eutfcßulbigct, unb
bret) ©rünbe ju bereit SRcdjtfcrtigung bepgebradjt hat, ßanbett er 1) »on
ben SRißbräucßen bcS Sa&fttßumS, beruffet fich auf bie nieten Schriften,

in melcßen fclbigc bereits bcr SSctt tmr Singen geteget mären, unb bie

jebermann lefen fönne, unb bittet ben ßeermeifter, fie ju lefen unb
nach bem SEBorte ©otteS ju prüfen, hierauf betrachtet er 2) bie 2Renfd)en=

lehre; unb meifet auSfüßrtidj unb bünbig, mie niete SRenfcßcnfaßungen

im Sa&fttßum miber baS SSort ©otteä cingefiihrct, unb mie fcßäblidj

biefetben fepn, ba man bod) aus ber ß. ©cßrift alles erternen fönne,

maä ^um ©tauben unb Sebcn gehöre. Gr erörtert 3) bie Sehre uom
frcijeu SBitten; mobep er, nach einer richtigen Grftärung beffetben aus
ber Sdjrift, ben irrigen SSegrif geiget, ben man im Sabfttßum batton

hat, unb bie barauS fließenden fd)äblid)cn folgen bctcudjtet. 25icfeS

führet ihn 4) auf ben ©tauben, SBerfc unb ißerbienfte; non beren

Sßefcßaffcußcit unb *SBirfungeit eine rcd)t griinblichc unb fdjriftmäfjige

Sßefcßreibung ertßeitet mirb. Gin gteid)e-3 gcfchichct 5) mit ben ©ctiibber.

unb bem beutfeßen Orben. ^>ier gehet er baSjcnigc, maS bie SRitter bet)

ihrem Gintritte in ben Orben geloben mäßen, ftüdmeife burch, uitb

führet bie ©rünbe an, bie bafiir bepgcbrad)t $u tnerben pflegen; ertoeifet

aber and), büß jenes fo menig red)tuiäßig fep, als biefe Stieß hatten.

Snfonberßeit ftedet er nor, mie burd) bie non ben SRittem angetobte

Gntßaltuug Oom Gheftanbe baS ganje Sanb nott £>uren gemorbeit, tnic

fie bet) ißrer oorgegebenen Slrmutß bie gröffeften SReicßtßümer an fief)

gebracht, hingegen bie Sänbcr auSßcfogctt unb blutarm gemadjt haben;

morauf er bie Siinblidjfcit bcr meiften, in ben DrbenSregefn enthaltenen

©eliibbe mit bibtifdjen fjeuguißcu griiubtid) ermcifet. Gnbtid) rebet

er 6) tton ben Goncitien unb tf)ut bar, baß fie nicht baS gcringfte

miber bie §. Sdjrift Perfügen fönnen; baß biefe in ben ju mißen
nötßigcn ©laubeiiStehrcn unb ScbenSpflicßtcit beutiid) fet), unb baßer

öon jebent Gßrifteit oerftanben merben fönne, folglich auch gelefen

merben mäße. 3)cr S8efd)tuß entßält eine SBibcrtcgung bcS ber cöan=

getifdjen ^Religion gemachten ißormurfs, baß fie jur Gmpörung miber
bie Obrigfeit Slnlafi gebe, unb eine in befeßeibenen SfuSbrütfen abgefaßte,

aber mit ftarfen ©riinben unterftii^te Grinaßnung an Stettenberg, baS
Sabfttßum unb ben Orben ju »erlaffcn. 2)er gaitjc ttractat ^euget

öon einer rid)tigen unb ausgebreiteten tßcotogifd)cn Äenntniß bcS 5ßer=

fafferS.

fneßer fönnten aueß einige unter bett prcußifdjen 93ifdßöfen

gerechnet merben , bereu Stjnobalfaßungcn unb anbere fdjriftlicße

jßerorbnungen tton Äircßenfocßen nod) Berßanbcn fiitb. ^njouberßeit

nimt ßier ber 1457 oerftorbeue Gutmifcße SBifcßof Soßann SRargenau
eine Stelle ein, tton beßen Äircßcnorbnung ^tartfnod) ben ^auptiunßatt



unb SKebicin. 43§ 29.

an« einem SDianufeript ber tf)ornifd)cn ©ibliothcf mittfieilct 1
). ©eine

iterorbnungen betreffen gröjjtcnthcil« bas ©ctragen ber ©riefter, in

Äbficfit ihre« ©ernf«, itjrer 2lmt«ücrrid)tungeu, ifjre« S8an*bel« unb tu.

ber ju beobad)tenbcn Gärimonien; unb es foinnieu barunter, neben

manchen mißlichen unb guten, and) oerfdjiebcne Verfügungen oor, bie

tf>cil« non geringer Grhcblid)feit, t()cil« offenbar abergtäubifd) finb. Gr
bcfief)let, bie ^ßrteftcr füllen eine Tonfur haben; ifjrc 3lmt«oerrid)tnngcn

in geheiligten Kleibern an«übcn; biefe, »nenn fie beftfjmn^ct finb, jitüör*

berft in ba« Tanftuaffcr cintunfen unb fobann toafdjen iaffeu; fein

'fflutgeridjt {jegen, feinen pm Tobe ncrurtl)citen; ben (S^rifam tpobl

dernähren; nid)t alle ©iinben oergeben, foitbcrn in nieten fallen bie

Seidjtfinbcr an ben iBifdiof roeifen; feinem ©cltlidjcn oljite Vortoifien

be« öifefjof« ba« ©egräbnifj in ber Mi reffe nerftatten, unb bergl. Ta»
näcfjft ertfjeilet er getoifjen guten SScrfeit unb Sfubarf|tSubungen auf be»

ftimmtc Tage Slblafj, unb nerorbuet bie jährlichen ftefttage, Vigilien

imb anbere ©tiiefe be« bainaligen @otte«bicnftc«. Ter pomefanifdje

Sifdjaf ©erljarb (*©totpmann), ber bi« 1427 bcni S8ißtf)um üorftanb,

hatte fchon püor ähnliche ©afjungen oerfaffet, bie unter bent Titel

Sanetiones et Statuta fynodalia, in einer .tmnbfcfjrift auf ber ffirnig«»

btrgifdjen ©djlofjbibliothcf (*jeht int ©taat«»?lrcf)iö) bcfinblicf) finb
;
unb

au« biefen Schriften fann man fid) einigen ©egrif Oon ber bainaligen

Sefdjaffenfjeit ber fßaftoraltf|eologie in fjsreufjen mad)en.

§ 29.

311« ber beutfehe Orben fßreufien in ©efifc nahm, toar bie SKed)t«»

ttüifenfdjaft fo bef cf)affen, baf? fie feine« grofjen ©cl)ftanbe« oon ber

(Mehrfamfcit bcburftc. 3Jian fonntc in ben meiften gälten ber ge»

fchricbencn ©efe^e entbehren: ba bie ©treitigfeiten oor ©cridjte ohne

oiele SBeitläuftigfeit gefüRret, unb, nad) ber Ginficht bc« SRidjter«,

au« ber 93itligfcit, ober bem alten ficrfommen unb ben oäterIid)cn

Sitten, cntfchicbcu tourben. Tod) fah man nachher ben 9?n|)cu unb bie

fRothroenbigfcit beftimmter ©efcfcc immer mehr ein, unb fieng an theil«

ber auStoärtigen fid) ju bebienen, tl)cil« einheimifd)e p ocrfnRen.

Tiefer ihre Äenntnift unb Slniocnbung gaben ber 5Rcd)t«gelahrtheit nad)

unb nach bie 5orm einer SBifjcnfdjaft; aber fie gerieth auch al« eine

folcfjc faft gänzlich in *bie .pänbe ber ©eiftlidjcit : inbem biefe allein im 65 .

©eftRe ber fogenannten ©elefjrfamfeit toaren. Sie bcflcibcten baher

biejeitigcn ©ebienungen an ben .pöfen ber Regenten, tooju einige 9)e=

fanntfdjaft mit ben 3fed)tcn erforbert tonrbe, unb hatten bie Staat«»

fachen unb @cricht«l)änbcl unter ihrer Slnorbnung: wofür fie eiuträg»

liefje ©iRtf)ümcr, 3lbtet)cn unb Ganonicate pr ©elofjnung p hoffen

hatten, ©iehet man bie Verjeicf)niffe ber preufjifdjcn ©ifdjöfe Oon

Grmlanb, Gulm, fßomcfanien unb ©amlanb an2); fo geigen fid) unter

ihnen allenthalben folcfjc, bie Toctore« ober Sicentiaten ber SRecfjtc

waren, ober oorher at« SHätljc, Ganjler, öefanbte unb ©ecrctaire bet)

Sailern, Königen unb Jyiirftcn geftanben hatten. Ta audj burd) bie

1) a. a. 0. ©• 210 u. tu.

2> ffietim £artfnocf) a. a. 0. ©. 150 u. io.

Digitized by Google



44 ©. 1, 4. 93on bcr Xßeologie, StecfjtSgelahrtbeit § 30.

IBefdjäfttgung mit SiedjtShänbcln bie Sinfiinfte bet (Stcrifet) an»

fcfjnltcfj öcrmcf)ret mürben; blieb fic bcfto lieber in bent iöefibe bcr»

fclbcn, unb lag ihnen, felbft mit ätcrnadjläfügung it)rer geiftlidjen 93e»

rufSgefdjäftc, ob. fDiefcS gieng fo mcit, baß cnblid) bie ©ifeßöfe fiel) ge»

nötiget faßen, fclbigcn 2Jiißbräud)cn burd) ausSbriidticße ©erorbnungen
©inßalt ju tßun. Unter ben ©t)nobalfd)lüffen bcS culmifcßcn IBifdjofä

Sodann SKargenau fommt and) ein Verbot öor, baß bie fßrieftcr

nidjt Slböocatcn unb ißrocuraturesi ber fiaien fetpt fallen 1
): moraus

abjunchmcn ift, baß folcßcS bainalS gcmößnlid) gemefen fcpn mäße. SDa

cö inbeßen glcicßmohl nur ein Sicbenmcrf ber ©ciftlicßen mar, fid) bamit

abgegeben; fo läffct fid) barauS »an einer grünblicfjcn fienntniß ber StccßtS»

gelaßrtßeit nid)t oict öennutßcn. Sä mar auch bcr befannten ^errfdjfucßt

unb Ungered)tigfcit bcr Drbcuörittcr zuträglicher, baß bie Untertanen in

einer Unmiffenßcit bcr 9ted)te blieben, als ju richtigen ©nfidjtcn barinnen

gelangeten. $enn fo tonnte man ihnen itad) ©eliehen ein ©lenbtnerf

machen, unb bie Urt^cildfprüchc zum eigenen ©ortl)cile abfaffen, mie

man mollte2).

§ 30.

66. *Die neubefchrtcn ©reußen hatten fid) gleid) SlnfangS ben ®e»

brauch ber polnifcßen 9tcd)tc, an meldjc fie fdjon geroößnet mären,

auSgebetcn; unb in bem ©rioilegio beS päbftlidjcu ©efanbtcu Jacob
mar ihnen fotcßeS and) bcmitliget morben. Slad) ©runauä 93c»

richte3
) ift ihnen aut Don jjürften unb Herren, bie bem Orbcn ju

$ülfc gefommen roaren, bie ©cmchrlciftung getban, baf? fie nach biefem

bon ihnen felbft beliebtem polnifcßen Stcdjtc regieret merben füllten. ®e
mären aber bainalö biefe polnifcßen ©efeße noch nid)t in eine orbcnttichc

Sammlung jufammen getragen; inbem foldjcss aUcrcrft nadfßer unter

bem Könige (lafimir bem ©roßen gefeßeßen ift
4
). Stls barauf oom

Drben ba« Sulntifcße fßriüilegium crtheilet mürbe; marb in felbigem in

einigen fällen baS magbcburgifdje, in anbern baS flämingifchc, tfjcilä

aud) bass fch(cfifd)c unb frctjbcrgifdje 3ted)t jur SRicßtfcßnur angenommen:
mojn nod) bas lübedifdjc tarn, melcßeS ben ©täbten Slbing, ©raun«»

1) fjartfnodj a. n. 0. ®. 210 u. to-

2) ©o Raget s- <5- ©orringet (Scr. r. Pr. 1. c. 408), loenn er fefireibet:

„£ie ©orfpredien tuerben auch alto gar ocrfprochen unb für nichts gehalten, bie

baä Stecht mäßen teljbingen. Sfommen fic unterroeilcn tu bie (leinen Stabte
unb Dörfer, unb tcobingeu nicht, maS ber £jert roitl, unb rootlcn bem Stedden
flu fchr beoliegen; fo null man fie hoch oerbiirgen, unb brauet ihnen mit bem
Shurme, unb oerbinbet ihnen bie SJtäulcr bermaßen, bah fie ju .Seiten ein

Siedit müffen Oerfdjroeigen unb uutermegen laßen. $)a3 ift offenbar unb ge*

fchicht gefache aus ©erbängniß bcr Ooerften." Unb unter ben im Jahr
1440 oon ben fErcnßen miber ben Orben- bepqebrachten ©efehroerben, bie begm
Schilpen a. a. D. ©. 136 u. m. oortommen, beifit c3 Str. 26: „duch gehet burd)
bas ganje 2anb bie gemeine .tlage, baß bie ©ebietigcr nicht nach Stecht ober
©ittigfeit, fonbertt nach @unft ober $aß unb eigenen fDtutbroillenS bie Heute
richten unb entfdjeiben. ©ie halten meber geiftlich noch meltlich Stecht" :c.

Unb Sir. 27: „SBenn Jcmaub befchriebcneS ober gemöhnlicheS Stecht anjeiget,

ift ei bem ©ebietiger entgegen, fo üerbeut man bem SBorfprecheu jti tebigen."

3) VII. iract. Eap. 1.

4) Slach HJtart. ISromcri Uiftor. Polon. XII. 9). ,©. 598. 602.

I
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unb bet Wcbicitt. 45§31.

berg, graucnburg unb SWemel crttjeiTct mürbe1
). DJ? it ber 3clt fommtetc

man ba# S8ornef)mfie aus biefen ©efc^cn, unb befouber# au# bem
magbe*burgifcf)en Siechte, unb fiigete Bcrfd)iebcuc anbere, im i'anbc er* 67.

gangene Skrorbnungcn f)in^u
;
worauf ba# fogeuaunte Gulmifche SRcdjt

attftanb, rocldjc# ungefähr am Anfänge bc# fünfzehnten 3abrbunbertS

in Stanbe !am, unb in fünf öücfjer eingctbcilet ift. ©liefe# mürbe bie

Cuclle ber ttaef)i)crigcit gemeinen Üanbreehte in fBreuhcn
;
unb c# mar

batier nothmenbig, baft mer bantal« für einen 3fedjt#gclebrten in ^rcnfien

gellen wollte, eine SBiffcnfchaft ooit biefen fRedjtcn fjabeu muhte. ©#
hat auch feitbem mirflid) im Banbe an SDiäunern nicht gcfetjlet, bie zu
beficrer ©rläuterung unb richtigerer Ülnmenbung ber hier angenommenen
Sedjte mandje# bepgetragen haben; mic t»crfrf)iebene uod) oerhanbene

Öanbfchriftcn au# bem fünfzehnten 3ahrf)unberte, ausroeifen: obmohl
bie Sfrrfaffcr barinnen nicht genannt merben2). ©)er meifc .fpobmeifter

Sinrich Don Sfniprobe Ocrorbnete, um aller Ungerechtigfeit beb ber

Sechtäpflegc Borznbcugen, fel)r löblid), baff bie Diidjter in ©ntfdjcibung

ber Streithänbel nicht nadj 23illfül)r ein Urthcil fällen, fonbern ge=

ballen fepn füllten, ihre üluefpriidjc mit bcu gefdjriebcnen ©efefcen, ober

ber natürlichen Sßilligfeit unb bewährten .ffiftorien, zu betätigen3).
2iefe# machte ihnen einige Äenntnijj ber SHcdjtsSgelnhrthcit nothmenbig.

2a er nun auch Su biefem 3tu°tfc gelehrte unb rcd)täerfaf)rnc ÜJtänner

au« ©eutfdjlanb unb Stalicn nad) Sßreufjcn öcrfchricben hatte; fo ift fein

SBunber, baß bie prcufjifdjeu Surifteu unter feiner Regierung mcit unb
‘breit berühmt gemefen, unb baß bie fdpucrcftcn unb midftigften 9led)t8= 6«

hänbet an fic zur ©ntfdjeibung gcfdjicft morbeu. ?lber mie alle feine

guten Slnftalten halb nad) feinem Slbfterbcn in SBerfall geriethen; alfo

batte auch bie 9}cd)tögelahrthcit fein beffere# ©djidfal. ©4 fam gar

fo meit, bah boshafte bKicEjter unb ©ebietiger nad) ©utbcfinbcu ©efeße
abidjteten, unb baburd) bie ©infafjen bc# Siattbe# häufig hinter ba#

Glicht führcten4).

§ 31 .

©ah auch bas römifdje 9tcd)t, beffen bfeuntnih bamal# einen

Suriftcn oon Sßtofefnon ooruehmlid) auSmadjte, unter ber ^Regierung

bei Crben# in fßreufjen befannt gemefen, ift au# »crfdjiebencn 3*3*9=

niffert gu crfel)cn : obmol)l man nicht eigentlich bie $eit beftimmen famt,

1) Umftänbtidjcr hanbelt oon biefen in IBrcuhen angenommenen SRecbtcn

Öaritnod) in ber Dilfert. da Iura Prulforum, bie ber ©m#burgifchcn ©hronit
a 332 u. io. angchängct ift, unb im Sitten unb Dteuen $reuheit ©. 54t; u. ro.

«e ©eidjiditc be# Gulmifchen tHcdjt# hat infonberheit ber ehemalige banjigfehe
crofeffor Wid). Gbriftopb $anoro in bem SCorberirfjte ju ber neuen 5Iu#gaoc
bei Eulntifdjen 8tcd)t# ©ans. 1767. f?ol. ausführlich unb gelehrt erörtert.

2i Wan fclje bie jebt genannte ©efdjiditc be# Gulm. Stecht# ©. 25 u. ro.

3) ©cbüp a. a. 0. Öl. 73 b.: ®ei) bem Gonfiftorio unb faft bet) allen
Sanb« unb Stabtgerichteu hat er ba# heilfame ©tntutum georbnet, bah ein
teber, ber Urtheil gefraget roiirbc, fein Urthcil beroeiieu unb grünben iollte,

mtroeber au# ben befchriebenen Strebten, ober au# natürlicher iöilligfeit, ober
bnoehrter .feiftoricu ©jempel. 'liier berer ©rünbe feinen für fich hätte, be#

ftunme folte jum Urthcil unb ©d)luh ber ©adien nicht gelten.

4) fjenneberger# ©rtl. ber Banbtaf. ©. 51.
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wenn cg jiierft btcfjcr gefommen ifl. SJtan tonnte zwar öermutljen, baß
cg ber bcutfdjc Orben fclbft, bet) feiner 9lnfunft in ©reußen, cingefütjret

habe: wenn eg nidjt tua!jrfc^einlid)ev wäre, baß fclbigcr, ba er zum
geiftlicfjcu ©tanbe gehörete unb oom ©abft abljicng, biefeg üiclinetjr

mit bent canonifcfjcn Siebte ju tfjun, fid) werbe fjabcit angelegen feijtt

taffen 1): obgleich nachher bic SRitter aud) biefeg SRedjt wenig geachtet

haben, wenn eg fid) nidjt ju ifjrcit untantern Wbfidjten fdjicfen wollte2),
©ielleidjt ift atfo bie Äenntniß beg römifdjen SRedjtg burdj bic oon ben

69. prcußifcfjen Jünglingen auf bic beutfdjcn unb italicnifdjen ®cabe*nriai,

wo eg bomatg öffentlidj gctctjret würbe, angeftetteten SReifen, nad) ©reußen
gebradjt. SBenigftcnS ift fotdjeg Oom fünfzehnten unb fedjgjc^ntcn Jafjr=

bunbertc unftreitig

3

). @S ift aber bie (Sinfüfjrung biefeg SRedjtS in

©mißen nidjt unangefochten geblieben. Tic fäiiitlidjcit ^anfeeftäbte,

unter benen bamalg auch bie anfctjntidjften uufereg Sanbcg fidj befanben,

wiberfeßten fidj im fünfzehnten jafjrfjunbcrte gemcinfchaftlid) bemfelben,

unb beforgcteit aug feiner Snnafjme bic gcfätjrlichften folgen für ihr

altcg .perfoiitmeir1
). 9(lS auch her ^ohmeifter ©aul Oon SRußborf beu

preußifdjcn ©tauben fretj fteltete, ob fie cg annehmen wollten; erftäreten

fie fidj fämtlidj, fie wollten bet) bcin ßutmifdjcn SRcdjte, womit fie alte

70. "begabet wären, bleiben

5

). Tattädjft war audj, anberer SRcdjte, bie man in

©reußen ehemalg in einigen fällen beobadjtete, ju gcfdjmeigcn, bag £ctju-

recht fdjon um biefe ,$eit hier im ©ebraudje. @g war zwar größtenteils

au® ben longobarbifchen £cf)ngefeßcu genommen; nadj unb nach aber

burdj mandje, jum ÜljeÜ 0011 jenen abgefjenbe .^ufäßc fchr oeränbert

worben: fo baß baburch jwifchen betjben eine mcrflidje Serfdjiebcnljeit

entftanben ift
c
). Jtibeßen mußte bie SHedjtsgelaljrtljeit, bet) ber llnoolP

1) Tiefes erweifet SR. ffr. oon Sabine in einem 1742. 4. herauSgcgebencn
©rogramma, woriniien er feine ©orlcfungcn über bic prcußifchc SReditSqclahrt*

beit anfiinbiflet.

2) ©orringer faoet (1. c 4ö7) oon ben Orbcngflcbietiaern : „©on benen
gciftlicbeit SRrcbten ift nicht ju rcben, fie finb oon ihnen ocrfdimähet, wiewol
fie felbft fleiftlich finb, unb alle ihre .öerridiaft oon ber (heiftlichfeit haben.
So fnnn man einem ©ebietiger nichts IcibereS thun, man gebenfe beim gegen
ihn beg gciftlidjcn SRechtg, fie finb ihm gram, uub mügenS nicht nennen hören."

3) (Ss senget bnnoit unter anbern ber luftige ©orfall, ben Sjcnncbcrgcr
a. a. 0. S. 478 erjählt: (SineS prcußifdien ©maßen Sohn hatte fich lange
auf ber Roheit Sehnte in ©ononien aufgehalten, unb bort an einem oornchmcn
•Öerrn einen Öfonner gefunben, ber ihm nicht nur bcförberlich gemefen, baß er

Toctor ber SRcdjte geworben: foubern ihm aud) alle feine ©lieber, bic Wegen
ber Stoffen, tueldie bamalg feiten waren, ein großes Selb gcloftet, oermacht
hatte. SWit biefen fam ber Doctor nach ©reußen junief (u. f. m. ©tfanSfi er-

zählt bag Sefcbiebteben big jit ISube). ©ruitau, ber im XVIII. Tract.
©ap. 2. biefe Segebciiheit glcichfalS aufgejcicbitct hat (*er ift eben kennen-
bergcrS Duelle) unb üeo, ber a. a. 0. S. 319 fie aug ihm genommen, be-

richten, fie habe ficb gteidi nad) bem Tobe beg .öohmciftcre Heinrich dteufj

oon ©lauen jugetragen- Tiefer aber ift 1470 (*1471) geftorbeu.

4) Job. Seorg. fhitpifii Differt. de Germ, legurn veterum et Rom.
Iur. in Republica noftra origine. S. 48 u. W.

ö) ßaitow a. a. S. S. 13.

6j Eiefc hat Job. dhriftoph ©olbredit in einer ju trallc 1716 gehaltenen
SDiffertation de differentiis Iuris feudalis communis atque Porusfici, weit-

läuftiger erwiefen.
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ftdnbigfeit bcs Statur» unb SölfcrrcdjtS, nothwenbig mangelhaft bleiben 1
),

©elbft bic große SJtcngc ber in fßrcußcn gültigen 9icd)tc, bereu Slngatjl

nad) einer alten Urfunbe, bis auf adjtjcljn fid) belief2), nnb bic öicl»

faltig mit einanber nidjt nbercinftiinmctcn, bienetc baju, bic IRcdjtSge»

taf)rtf)cit meljr 311 oenuirren : beren gehöriger Slufflärung nod) nberbem
bie bnmatige politifefje Serfaffung ber Regierung, bie jügellofe Slns»

’f(hroeifungen oieler ©ebietiger, nebft ben innerlichen Unruhen unb 3er *

rüttimgen, 10ob et) ©ernalt für 9icd)t gieng, große .'pinberniffe in ben SBeg

legeten.

§ 32.

3)ie Siegeln beS beutfdjen CrbenS tierpflidjtetcn beßen SRitgliebcr,

für bie Sßflcgc unb SBartung ber Äranfen ©orge ju tragen; unb alfo

lonntc ihnen bic 8lrjcncßmiffcnfcf)afft nidjt gleichgültig fetjn. ©ic unter»

ließen auch nidjt, fo wohl ba fie noch 1111 gelobten üaube waren, als

nachher in ffkeußen, ^eilfanie Slnftaltcn ,pt biefetn 3"Jede oor^ufehren.

Cs würben häufige unb mit reichlichen Ginfiinftcn begabte .fjofpitälcr

im Öanbe angclegct, bereu Slnjal)l unter ber ^Regierung beS £iof)nieifterS

Ulrich Don 3ungingeit auf einuubad)t,;ig fid) erftrcdtc. 3hnen maren
Spittler oorgefeßt; unb bic oberfte Slufficßt war einem non ben l)o()eu

ISroßgcbietigcra beS CrbenS, bem Cbcrfpittler, fo uncingefchränft auf»

getragen, baß er and) nicht einft bem .’pohmeiftcr öon Verwaltung ber

•um Scftcn ber Sinnen unb ftranfett ausgemachten ©ummen Siechen»

id)art abtegen burfte3). (*!) Slbcr bet) biefen löbtidjen (Sinridjtungen war
hoch b’e Äenntuiß ber incbicinifdjcn S3iffenfd)aften baittalS fchr mmol!»

tomnten. 5)er allgemeine Slbcrglaube äußerte aud) hier feine XBirfung.

Xic ben (Jrucifijen, ben Silbern ber Jungfrau SRaria unb ber ^eiligen,

bm {Reliquien intb geweiheten Gingen jugefdjriebeite Shuibcrfraft, jog

bie firanfen juöörberft $u ihnen hin, um ilinbcrung unb ©cfunbljcit

con ihnen ju erhalten, üiftige Äunftgriffe ber Glcrifet) unterhielten baS

Soll in biefem SBaßn, unb Oerinehrctcn baburdj bie Ginfiinfte ber Mirdjeti

unb fölöfter. Siahnt man banädjft feine 3uflud)t $ur .ßcilfimft; fo war

1) SJiait erfiehet bieicS i. G. aus ber im Gultnifchctt SRcchte V. S. Gap. 19.

uorgeidjricbencii SBeife, feine Unichulb barjuthim, wenn jemanb befchulbigct
mürbe, er habe bic äRiinje oerfälfchct. Gr foü nämlich entioeber ein heißes
Giien unbefcßäbigt in ber #anb tragen; ober bie £>aitb in einen fiebenben

Kefiel bis an ben Gtlbogen fteden, unb 00m Sobeit einen ©teilt in ber ©reiße
cmeS GneS herauslangen ; ober er foU bie ÜSaffcrprobc auShalten, baS ift, im
riftnen äBaffer fdjwimmcn unb nicht unterfinfen. GS ift befto mehr ju bc-

srnnbem, baß man bamal» folcfce abcrgläubifchc Proben ber Unfdjulb habe
cotßbreiben fömteu: ba felbige fdion lange oorßer in Vreußeii abgeftellct

waren. Senn im bem f§ 1.) gebuchten, ben 11 cubcfehrten Vrcußen 1249 er*

Meten Srioilegio heißt eS auSbrüdlich : Et ad petitionein ipforum Neopliy-
torum et ad mandatum noftnim, ferri candentis iudicium et omuia alia, fi

qua in eadem lege (nämlich in ben polnifchen ©eiepeu, bic bic Srcußen fich

ausflfbeten hatten,) funt contra Deum vel Romanam Ecelefiam, live contra
libertacem Ecclefiasticam, all eadem lege penitus removertint et concefle-
runt, penitus non fervari. ©. ben Slnhang beh 3)uiShurgS Ghronil ©• 446.

2) Grt. Sjkeußcn IE ©• 107-

3) Von ihrer SBürbe unb Verrichtung ßnbet man eine Stbhanbluna nebft

toi Vetjeidhniße ber fämmtlichen Cberfpittlcr im Grleut. Vrcußcn IV. Jh-
~ 36 u. w.
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bod) boit il)r liiert üiet ©epftanb zu hoffen. ©ie mürbe niefjrcutfjcüö

nur fjaubtDcrf'Smätsig getrieben; unb auef) Riebet) gieng faft alles btird)

bic .fjättbc ber Öeifttidjcu. Siefc richteten bic Slrzcnepcn z«, unb öcr=

72. orbneten fie ben Äranfcn. SEBeit ihnen ober ©taub unb ®e*iiibbe nid)t

ertaubten, einen öffentlichen §onbct ju treiben, ober ©tut au Der»

giejjcn; fo tonnten fie fid) mit bcr ißharmaccutif unb Stjirurgie nidjt

obgeben: unb batjer mürben uadjmalS biefe SBißenfcfjaften, als foldjc,

bie nidjt jur ©ctctjrfamteit gehörten, auf ben Unmcrfitätcu au« ber

mcbicinifdjen Jacultät auSgcfdjloffcn. 9luS biefer Urfad)e oerbictct J>er
fdjon genannte cutmifdjc ©ifdjof Qohaun ÜJtargcnau in feinen ©t)-

nobalfafcungen ben ©Heftern bie ©arbiertunft ju treiben: meit fie

mit ©rennen unb ©luttaffen umgehe 1
)- -tu mebicinifchen ©chriftcn,

aus bencu man bic nötigen ©runbfäfyc unb ©orfdjriftcn hätte erlernen

fönnen, mar um biefe feiten fein großer Uebcrfluft tjerhanben; unb bic

man and) noch etma hatte, maren unOollftänbig unb fehlerhaft*). Sic
bamatigen Änmcifungcu zur Slrjenebtunft maren oomctjmlich lieber»

fcf)ungcn ober SluSzüge aus ben arabifdjen Söcrfcn beS Sloiccnna2); jum
Shell auch beS SlocrrocS, 9Jt)ajcS, Serapion, Stocnjoar unb anbercr

faracenifchen ?tcr$te. SEBeiterljin überlebte mau ztuar and) manches aus bent

fpippocratcS unb ©aten- rucldjcS aber, fo mic bic barüber gcfchricbcncn

Grläuterungcit fcljr unrichtig gerathen mar. Äaifcr ffriebrid) ber zweite

hatte bic hcilfantc ©erorbuung ergehen taffen, es füllte ütticmanben er»

laubt fetjn ju curiren, bcr nid)t bic üogif motjl innc hätte unb in bcr

Chirurgie geiibet märe3). Stber fo mic jenes Oon bcr bamatigen

Sialcctif z» oerftehen mar, bic am meuigften taugte, ben ©erftanb

gehörig aufjuflären: olfo marb bie SSJunbarjencptiinft ju ben fjaub^

merfen herunter gefebet. Sie ©ermanbfehaft bcr le^tern mit ber

Slnatontie bradjtc auch biefe in ©crachtung; unb banächft mar ihre

Ausübung bamatS mit oieten ©djwicrigfeiten oerbunbett. Sie Stn=

mcifung, fo ©alcit baoott hintcrlaffen hatte, mar $u meitläuftig, unb

73. *audj nicht im orbenttidjen 3ufammcubangc abgefaffet; mic fie benn aud)

mehr bie Seidjnamc bcr Shicrc, als bcr SJtenfdjen, jum Slugcnmerfe hatte.

Sic 3crg(ieberung eines mcnfchlidjcn ÄörpcrS mürbe, aud) noch gegen

baS Gttbc beS fünfzehnten 3nhrf)unbertS, faft überall in Guropa für
eine böfe unb unerlaubte ^wnbluug gehalten; meil bcr ©abft bet)

Strafe beS ©atttteS uerboten hatte, tobte Körper zu zerftüdcit : inbem

1) ßarlfnocbS ©rcuf). fiirdientjift. ©. 210.

2) Sah Sloiccnna bamalS für ben Sürften bcr Slcrjte gehalten, unb auf
atlcu Unmcrlitätcn nur allein über tfm mebicinifcbc ©orlcfungcn anaeftcUct
morbeit, bejeuget Ülbami in ben Vitis Medicorum ©. 86 ber tjeibelb. 2lu«>
gäbe oon 1620. 8.

3) Stefc Üaii'erlicfje ©crorbnnng fiubet inan in GonringS Antiquit.
Academ. ©. 55.

*) ©aditrag. 9luf ber ffönigSbergifdicn Scblofjbibliotbct befinbet fidj

in bcr fjaubiebrift eines praftifeben ?lrjtS bintetifdie ©orfebrifft an ben fjob-
meifter beS 0rocitS ans bem 15. 3abrbunbcrt, bie in bem „Wlntanad) für
9lcrjtc unb 'Jticbtiirjte" auf b. 3. 1784 ©. 49—57 cingerüdct ift, unb bic

bamaligc Scfcbaffenbcit biefer mebicinifdicn SBifjcnfcbafft auffläret. — (*Sicfe
©ebrift (aus ben 3abrcn 1405-1407) ift auch in ben „äBödbentlicbcn Unter*
baltuitgcn" IDtitau 1807 ©b. 1. ©. 279 abgebrudt.)
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foldjeS eilte abfdjeulidjc Barbarei) märe. Sie ßfjitnie warb nidjt tninber

oernodiläBigct; unb mar bamalS and) noef) nidjt in ein Stiftern gebrockt.

3c$et man nun ju biefen SWängeln nod) bie fd)lcrf)te ©efdjaffcnfjcit ber

Siaturlcfjre, unb ben ftarten Ginfluß mancher irrigen (Sinbilbungcn in

bic £ieilfunft, fjin^xt: fo bilbet fief» biefe nidjt eben non ber oortljeil*

bafteften Seite ab. Senn ber (Sonftcllation, beni Sagcwäljlen, ja ma=
gifrfjen Dritteln, tnurbc oft bet) ben (Suren eine ftärfere SBirfung tu=

getrauet, als ben Slrjcnctjcn; unb man tjattc fo gar auS bem 2lrabifdjcn

überfe^te ©djriftcn, bie ju bergleidjcn fünbtidjen |>eilungsfünften Sin*

leitungen crtfjcitcten
;

aber aud) ber Unroiffentjcit ber Slcrgte rcidjlidjcn

tüorfdjub tljaten. Slllcrerft um bie $cit ber Deformation treffen wir in

Preußen Sierße an, bic gefunberen ©runbfäfcett folgten 1
).

fer fünfte ^bfdjnttt.

23on ber fßoefte unb ©erebfamfeit.

§ 33 .

?a bie Sdjriftcn ber ÖJriecfjcn unb Dinner faft in eine gänglidje

Sergeffenfjeit gerätsen waren- fo [jattc man and) feinen ©efdjntacf an
bat fdjönen Söiffcnfdjaften. Dian bcgitiigetc *|id) bet) ben SBerfen bcS 74.

®i|eS E)ücf)fteu3 mit ber äußern Sdjaalc, oljne fid) um ben Stent gu

belämmern. SicfcS war infonbcrfjcit baS Scfjitffal ber ffSoefic. 3Sir

nenniffen fic in fßrettfjcn nidjt geitt.jlid)
;

fonbern treffen (jier fo woljl

latcinifdjc als beutfdje Sidjter an. 21ber itjr Slugenmerf ift mcljr auf

Selben unb Dcinte, obwoljt and) auf biefe nidjt immer tiad) ber ge*

nemeften Didjtigfcit, als auf bie wefentiidjeu Sdjönf)eiten eines ©cbidjtS

geridjtct. Sic ©ebidjte finb fteif unb l)art, größtenteils oljne allen ©et)*

ftanb ber Äunft, ober bodj bloß uadj wiUfüfjrlidjen Siegeln abgefaffet.

8aS bcfonberS bie latcinifdjc fßoefie betrift-); fo fiitbct man tljeilS bet)

ben Sdjriftftellcrn, tljeilS in alten Sluffdjriftcn in Äirdjcn, Sdjlöffern,

auf ben ©loden unb fonft »erfdjiebcnc fßrobeit, aus benett man ifjrc

©eft^affenfjeit beurteilen faitn3). 2Bar bie ^latcinifdjc Spradjc in ber 75.

ungebunbeneit Schreibart unrein unb barbarifdj (§ 19)- fo tonnte fie

nt ber gebuitbenctt befto weniger jicrlidj fetjn : ba fie |idj fjicr unter

1) Ser Ucibnrjt be§ fict.jogcS Sllbrcc&t, Dr. UaurcntiuS SSJilbe, nab
einen Unterricht oon ber neuen Ädjrocißfranftjcit, bie als eine, bis batiui un*
betannte. in Preußen aufs fjeftigftc wütete, unb in hinter Beit oielc taufenb
wegraffete, in Königsberg 1529. 4. IjcrauS; welche Stbtjanblung fdjott mcrflidi
tute gute Sinfidjt unb orbentlidje Scnfungöart jeiget.

2) Ausführlicher ertbeitet 'Jiadjricht oon ber ©cidjaffcnhcit ber latcini--

laifn Hioefic um biefe Beit meine Slbtjanbluug de meritis Prufforum in Poefin
wtinam ftönigSb. 1751. 4. ©. 4 u. io.

3) S- ®- Stuf bic Slnfunft bes beutfdjen OrbenS in fßreußen:
HerMannVs PrVssos ClirlatI fVb Vota Coeglt.

fyWSäft. i
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einem ftrcngcren 3to<tnge befanb, als ben bloß bie Sprachlehre if)t auf*
leget. Xatjer tommen in ben Serben f Dltfjc SBÖrter unb Lebensarten
Oor, bie man fclbft gebilbet unb ihnen beliebige Sebcutungen bcqgclegct

fjatte. 3 f)re SJerbinbung ift unnatürlich unb oerroorren, unb bas ©tjlben*

maajf nicht gehörig beobachtet. Die öornehntften Schönheiten eines <3öc

bichtS fe(5 tc man in bie fo genannten Änittelöerfje, unb in foldjc, bie

3ahr,iatjlcn auSbrücftcn. Set) bctjben Strten foftetc eS zuweilen einige ÜJh'it)e,

bie SBörter fo 311 fügen, baß fic ju ber Slbficht pafften: weSf)alben man
genöthiget mar, fic fo lange 311 jerren unb burdf einanber 311 werfen,
bis itjrc Serbinbung einem Scrfk ähnlich faf). ©inigeu oor anbern
fünftlid) gerathenen tann man cS anfct)cn, baff fie ihren Scrfaffern fauct

76. gemorben fein mühen 1
). fpitt*gegen manbte man befto wenigem {fleijf

Stuf bie ©chlacbt bet? SRubau:
Exfurgunt Reges Algard, Kynftod, duo Fratres,

Cumque fubintrarent Sambenfes et spoliarent,

Mox iuneti pariter Winricus nempe Magifter,

Schindkop Marfchalcus, Praeceptores fimut eius

Hos debellarunt captis multisejue necarunt
Ex liis imdena perverfus millia plena
Sed proh! Marfchalcua tune eorruit ut Leo vivus.

Sin anbcrcS ©ebteftt auf biefclbe Sd)lad)t lautet atfo

:

Annus M tria C coniuncti feptuaginta
Exnrge quare propo Rudam holla notare.

Schindkop Marlchalcus tune eorruit intimoratus
Cum famulis multis duo C periereque Fratres,

Certus Lithuanis, fed abest numemsque Ruthenis,
Sed qui fugerunt gelu fame perierunt,
Gloria fit Patri et Proli cum Pneumate soli.

Xie ©rabfebrift bcS in biefer Sditadjt gebliebenen SKarfchalS Mennig
(Sdfinbcfopf ioar bicic:

Sclündkopf bonignus terrae Samland bene dignus.

Stuf ben Xob beä £>ot)meiftcr3 äBinridj oon Jhiiprobc :

M tres C annis fimul octogintaque binis

Mortem Winriei generalis certe (*?) Magiftri
Principis infignis Baptiftae nocte Ioliannis

Quem poto fufeipiat Dominus Deus omnia qui dat.

Stuf bie Xannebergifdje Sdfiadit:
BeLLa feCIt VLrICh Magifter Ipfc PoLonls,

Stuf einer 1452 gegoffenen Jrirdjcngtode in SJJorungen ftebet:

Ego campana numquam denuncio vana,
Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum,
Funera deploro, Debet (!) fugo, fefta deeoro.

Stuf einer ©toefe in Saftenburg:
0 Iefu raagne *Dei agno *Tu dignare *Nos falvare.

Stuf einem SJeicbcnftcin oor bem Slttar in ber ftirdic jii äJiaricmucrber:
Annis millenis trecentis octogenis
Et binis annis mater veneranda Iohannis
Praelülis Helgundis quinto defuncta calendis
Octobris claufa iacet nie, sit ei bona paulit.

l) S8on biefer Strt ift j. 5. baS Siftidjon auf baS Slbfterben beS .f?ot)*

meifterS oon liitiprobe

:

VInCLa sVblt Mortis WInrICVS noCte Iohannis
QVI VIVens fortls In tantls reX erat annis.

#icr finb boppette Leime, bie Sahrjaht bcS Stbfterbcnä bcS £>ot)mcifterS,
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auf bcn 3nnßa(t; als roclcßcr meßrcntßeilS »on aller poetifeßen Scßoit»

Seit leer ift. ©od) bewerte fidj ber ©efeßmatf mit bem Slnfangc bcs

iediSjcßnten 3aßrßunbcrts. Hag {Bcljfpiel ber berühmten {ßoeten Gobau
Öcfs, ber in {ßreußen ftd) aufgeßalten unb einige {einer beften ©cbid)tc

bier »erfertiget l)at, munterte nnbere $ur {Racßaßmung anf, bic and)

iiidjt allen mißlungen ift
1
).

§ 34.

Und) ber beuffdjen {ßoefie*) ßat eö in {ßreußen nicßt an Sieb»

babern gefeßtet; unb infonberßeit ift baS »ierjeßntc 3aßr*ßuubert an

baitfcßcn ©itßtem fruditbar gemefen. Sljre Sierße finb nad) bem
Äußer ber bamaligen SÜieiftcrfängcr eingerichtet

;
unb einige berfelben

»eigen nicßt unbeutlid) bie Einlage ju einem guten poetifeßen ÜRaturcll,

btm bloß bic Kultur gcfcßlct ßat. ©aS {Raußc in ber Spracßc, SSort»

tügung unb bem ©tjlbenmaaße barf ÜRicmanben befremben: ba eS ju
jenen feiten allgemein mar. Slußer »erfeßiebenen förderen ©ebießten,

bie man nod) I)in unb micbcr antrift, fünnen mir aud) rocitläuftigc

toetifdje SSerfc aufweifen. ©as ältefte barunter ift bcSiJticotauS
ujdjin in {Reimen »erfaßte fßrcußijcße Gßronif. GS mar bcrfclbc ein

Kapellan beS ^oßmeifterä ©ietridß »on üllbcnburg, ber »oit 1335 bis

1341 regieret ßat. Scßon beßeu Vorgänger SuberuS £>erjog »on
Siaimfdjmcig hatte ißm anfgetragen, bie latcinifdjc Gßronif »on {ßreußen

bei Bieter »on ©uiSburg in beutfeße {Reime ju uberfeßen. Gr inadjte

und) mit biefer Slrbeit mirfließ bcn Slnfang; aber fein SSlcrf mürbe
ihm, mie er fclbft mclbct, »on einigen lofcit DrbenSbriibcni entmenbet

unb gerriffen. SllS ißn aber ber folgenbc ,'poßmeifter »on neuem baju

nufmunterte, fieng er im 3aßrc 1335 am ©age nad) 9Rariä Fimmel»
fartß abermal an, fid) an biefe Ucbcrfeßung gu maeßen, unb braeßte

fie völlig ju Staube, ©aS ganjc SBcrf begreift meßr alb 26000 3C *1CU *

Gr folget überall bem Seitfabcn bcs ©uiSburgS; läffet aber and) ju=

meilen etwas aus, ergänzet ißn bagegen ßin unb wiber, unb füget bet)

manißeu Stellen feine eigenen ©ebanfen ßinju. ©aß er bep biefer

poetifeßen Slrbcit nidjt oßite alle {Regeln »erfaßren, erfießet man auS
ber '.Borrebe, in meldßcr er einem fßoeten folgenbc {Borfdjriftcit gicbet:

5r foll allen f^lciß anmcnbcit, bic SBfatcrie, »on ber er bid)tcn mill,

tuoßl jit »erfteßen. ©iefe {Dlaterie foll er fobann fügtieß abtßcilen;

bie 'Jtadjt in toelcbcr fctbigeS erfolget ift, bie Sabre feiner {Regierung, unb
lern ßbarattcr, in nucenen .öejramctem »cridiränlet.

1) ©abin gehöret j. G. baS im 3aßr 1610 »erfertigte pbalacifeße ©ebidjt
eines ftönigäbergcrS ©ebaftian SRiritiuS auf beS GraimuS Stella Antigui-
tates Borusfieas:

Coocis Dalmatieum latens metallum
Antris fydercum lioot colorem
Aequet, nullius aeftimationis
Eft Ulnd tarnen, eruatur imis
Terrae vifeeribus nifi feratis,

Sic Bonisfia dotibus beata etc.

*) ©ie ällittbeilungen ber §§ 34—37 fiitb aum ©beil bie erfteit gemefen,
Belebe bic ^eitgenoffen übet bie beutfeßen ©ebidjte ber OrbcnSjcit unb beren

ponbfißriften erhielten. ©ie finb jeßt beffer befannt, »gl. haupt’S rfeitidjr.

wucgolgc ®b. I. ©. fiOl—674: ,,©ie altbcutfdicn öanbitbriften ju Königsberg.'
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nllcS in rechter SBcvbinbung öortragen unb eine gute 0rbmtng beobachten.

3m fRcime foll er nidjt roiber ben 2Bof)lflang oerftoffen, unb foldje

fReimc meiben, bie in ber 9tuä}prad)c riicfjt einerlei Saut haben. Snb
lieh »erlanget er, bie Serftc fallen nicht unter fünf, aber auch n>ü) (

über jeljn ©plbett enthalten. ®iefc ^Regeln*) bat er auch in feinem

78. *poetifcf)en SBerte ttad) ÜRoglidjfcit ju beobadjten gefndjet, unb int 3d)lufie

»erfidjert, baft er eS gettjan l)abc: wcsljalbett er feine liefer bittet,

wenn fie in biefem 3tüa etwas $cl)lcrl)aftcS fänben; foIdjeS itidjt

it)nt, fonbern bett SJbfdjrcibcrn feines 38crfS betjjumcffen. ©eine 33crS=

geilen bcftcf)cn nicf)retitl)cilS aus brct]= uttb öicrfüfjigeit 3antbcn; roobep

er bodj oft ber poctifdjcn Jf-Mjfjeit fich bebienct, unb bie ©plbett nach

feinem ©cfallcn halb lang halb furj gebraurijet. Sbett biefe» tftut er

mit ben fRcimctt, bie zuweilen fcl)r tjart gerätsen finb, unb um beren

79. toillen er umitdjc SBörtcr unb Stjlbcn mit gröfteftem *^iuaitge jufammen

Riebet**). SS befinbet fid) biefe poetifdje Sl)ronif auf ber .ttönigSbergi

fcheu Sdfloftbibliothef 1
) in einem fcljr fauber auf Pergament gefchric»

80. betten Cjcntplar, baS *213 ©lütter in fyolio enthält*). 2luS bett $ügcit

ber ©ud)ftabcn ift abpitcljmen, baß cS fefjon im oierje^nten, ober im

Shtfange bcS fünfzehnten Sn^r^unbertS gefdjriebcn fcp
a
).

1) Sie befanb fid) bafclbft fdjon im normen 3»brbunbertc, unb .6art-

fnorf) bat fie liier bet) StuSarbeitung feiner biftorifepen Sdjriftcn mit Satten
gebraudit. 81uf ein bett 23. 3uli 1698 ergangenes SpurfürftlidjeS ©ejenpt
würbe fie bent ßof< unb ScgationSratp oon Seibel in ©erlitt auf eine -Seit-

lang jum ©ebrauebe iibcrlaffen; meit berfclbr SBidcnS mar, ben Serofcbin mit

Slnnterfungen berauS ju geben: wie öon Subwig iu Germania Principe

Snp. 6 ©. 144 melbct. Sr ftnrb aber bariiber; ttitb obgleich oon hier oer=

fcbiebentlidj Sritmcrung gefepnb, baft baS SEcntplar jurüd gefebidt werben
möd)tc; fo ift foldieS bod) niemals erfolget; obwohl Sah. Sconb- Sxifch 111

einem Schreiben an M. ©aper, welches im (Mehrten ©teuften IV. £1). S. 187

eingerüdet ift, es bat oerfidjeru loollnt. 3n bcmfelbett @el. ©reuften 1. Jh-

S. 18 wirb auS ©tieft. SilientbalS Slbbaubluttg de praeofpuis rerum PrasJi-

canim Scriptoribns augeführet, baS ©tanufcript fet) in bte Stöniflltdic ffltblio

tl)c! in ©erlitt gebradjt worben. Mein in biefem Sractat, ber auch in ben

Seloctis hiftoriris et Utterariis continuatis ftehet, liefet matt beit leptcni Um-
ftanb nicht; fonbern S. 98 beißt cs nur: leroschini translatio Germanica
nntnquam typis est edita: fed ex Bibliotheeae Begiomontanae msetis Be-

rolinum deportata. ßinaegen wirb in ber 1741 berauSgcgcbcnen ©reuftifeften

©ibliothcf, bie fid) aiid) tm Sri. ©teuften V. ©. befinbet, S. 7. 9t. 7 berichtet,

baft 3ero)d|inS ©ierf in ber ft'öniglicbcn ©ibliothcf in ©crlin oerftanben fet),

welches aud) Stüftcr in ber ©efeftüftte bcS ©cjcftlccfttS beter oon Seibel, ©crlin

1751. 8. S. 42 oerfichert. 9lber ©aper melbct a. a. 0. beS @el. ©reuftenS
IV. JT). ©. 189 es werbe im Sionigtidien ©reftioe bafclbft anfbcpalten. Unb
hier befanb eS fid) wirtlich bis 1774: ba cS auf mein acthancS Srfudjen, oon

bent um bie Sitterahir fel)r oerbtenten ßnt. Dr. OclricbS bafclbft entbedet,

unb barauf ber .ft'önigSbcrgifdien Scftloftbibliotftcf wicber äugcftcüct wtirbc.

2) Sitte Stbfdirift oon biefem ftöntgSbergifcftcn SECtnplar, bte, nach 81n

jeige ber SRanbfeftrift, tm 3ahre 1557 uon bcmfelbett genommen ift, befinbet

fid) in einer ©rioatbibltotljef in Sandig.
3) Sine umftäublicbe 9tachricht oon btefer 8lrbeit bcS OcrgfcftinS finbet mau

in ben ©rciifttfeftcn Sammlungen II. ©. 62—91. 3n Slbfidjtbcr Srlänterungen, fo

bie bcutfdje Sprache barauS haben fattn, hat ber enoähnte Srifd) fich ihrer mipbar

bebieuet, unb fowoljt in ben Mifoellaneis Berolinenfibus. als infoitbcrbctt in

feinem Scntfcbcn 8Bifrtcrbuchc, oiele SBörter unb KebcnSartcn barauS angeführet-

*i 3Berbett in einer 'llnmerfuttg als ©robe mitgctbcilt.
**) ®cr ©nfang wirb als ©robe in einer ©nnterfung mitgctbcilt.
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§ 35-

Unter beu .ßeitgenoffen bes 3erofd)in3 befanben fid) noch »er*

idliebcnc anbere beutfdjc Siebter in fßreufjen
;
unb eine »ornct)me Stelle

unter ihnen nimt felbft baS bamaligc Oberhaupt bes beutfefjen DrbcttS,

kt .öohmeiftcr SuberuS ^terjog »on Vraunfd)t»cig ein, ber »on
1331 bis 1335 regieret fjat 1

). (Sr f)at nicht nur ben 3crofd)in u. a.

fioeten in ^Teuften jur Verfertigung ihrer CMebidjtc aufgemuntert; fon«

bem auch felbft baS Heben unb bic Wärter ber ^eiligen Varbara
in Serben betrieben. Sliefe Wärtprin mar in fjSrcufjcn in grofjer K1 -

Hochachtung: meil man »ermet)nete, ihr .Stäupt, als eine foftbarc fRc«

liquie, hier auf^ubehalten. Hubcrus hat bemnad) in feinem poetifdjen

Serie umftänblich berichtet, mic biefe Reliquie nach Vrcufjcn gefommen,
unb roaä fonft »on biefer heiligen Sungfrau, ihrem Selten unb Wärter«
tobe merfmürbig ift

2
). $a aber biefesS Vud), fo »iel man meiS, je^jt

nicht mehr »orhanben ift; fo fann auch bon feinem 3nnl)altc unb »on
kr Xidjtfunft best VerfafjerS nichts augeführet mcrbeti. Unter feiner

nab feinet sJtad)folgcrS Regierung hat ein*) ungenannter Tidjtcr in

foufen gelebct, ber bret) in beutfd)en Vcimcn »erfaffet» SBerfe, nämlich

baeSuch Jpiob, baä Vud; Varlam unbbic 2Bciffagung$aniels,
iimerla§cn hat. Von bem erften rnetbet er beim Schluffe beweiben, baff er

t’eine Srbeit im 3al)r 1338, ba S)ictrid) »on Sllbcnbnrg .fjuhmeifter

mar, ju ©nbe gebradjt habe. (5s ift in Gapitcl eingctheilct, unb bic

fuuqrtabfchnitte ber Watcrien finb burd) grofie ?lnfangsbud)ftabcn »on
«ebnen unterfchieben. 3n ber jtoctjten Slbhattblung fommt bas Scben
unb ber Wartertob beS inbianifcheu ßinfiebtcrä Varlam »or, beftett

Samen eigentlich Varlaam heiffet, unb ber nadjher unter *bie ^eiligen 82.

aufgenommen ift. Seine Scbcnsbcfdircibung utib infonberheit feine

llntenebungen mit einem Atönigc in Subien 3»afapt) »ber 3ofapl)at,

fnrb in griechtfcfjcr Sprache »erhanben, uttb ber befanntc Alirdjenleljrer

Johann TamafcenuS mirb für ben Vcrfaßer baöon gehalten3). Unfer

lichter mclbct, er habe bicfeS Vud) in (ateinifdjer Spradje »on einem

geroifjen 3lbte SSibe »on Gapelle erhalten unb barauf in beutfehe Verffc

gebracht4). 3)aä britte SBcrf, mclcfjeS bie SSciffagung Xattield reim«

weife ausbriiefet, ift noch »or bem erften »erfaffet unb eben baSjettige,

»eldjeS er unter bem .£)of)mcifter SuberuS ju Staube gebracht hat. (Ss

.
1) Sufter bem, toaS man »on ihm bep ben »reuhiieheti ©efebidjt-

jflrtibern lieict, haben ber ehemalige Vrofeffot in .Stalle t>r. Carl Stiebt.
wulMn ben .£>annö»erifdten qel. Slnjetqen oom 3ahrc 1751 im 4ten unb

St unb ftr. Vrof. Scpirad) in ber Öiographic ber Teutleben IV. Tp.
ktonbere Slbhanblunaen »on feinem Heben »erfaffet.

2) ftartfnod) Vorrcbc 81. u. 9t. fBrcufjen, unb Mirdtcnpitt. S. 196.

3) 3oh. '2tlbr. Sabriciu« in ber Bibuothoca Graeca Yol. VIII. 0. 618
unb 817, ungleichen \ oL IX. ©. 28.

4) (Sihc alte unb noch im »ierjehnten 3ahrhunbertc genommene 9tb-
tamrt oon biefer ©eiebiepte Varlaams mirb in ben Vepträgen jur crit. .Stift,

kr bcutidien Sprache VJ3. V. ©. 406—414 recenfiret. es fehlet aber an
iclbiqem (Srcmplar ber Slnfang unb baS (Sube. Tie barmt» angeführeteu
«erbe ftimmen mit ben in bem nnfrigen befinblichen oöHig überein.

jj.
*) 6. o. ©. 41 ätnm. * ®ic $araphrafc bcS Stieb hält Jpipler, Srml.

wbl I, 23 für eine Slrbeit bcS JL Xplo »on Gulm.
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88. ift *gteid)fatS in Gapitel cingetheilct: touuoit aber Ijicr nierjeijn oor-
füinmcn, tucit nurf) bic apocrt)pf)ifd)cn ©tüde, uotu $rad)cn utib Sei
ju Sabel, Ijiiyu gefüget finb. ®er Serfaffer bleibet nicht blofs bet) bcu
SBorten bcs ^Propheten :

fonbern paraphrafiret bicfclbcn, unb jwar
weilen jictnlirf) meitlauftig; ftrenet bnbet) allentfjalbcn feine Sflnmcrfuugen,

ober, wie er fic felbft nennet, ('Hoffen mit unter, unb gebrauchet eine

SßerSart, bic »on Serofdjinä feiner nicht »iel unterfcf)ieben ift. Stile biefe

bret) SSkrfe jufammen befinben fiel) in einem Folianten auf ber König*
lidjen SBibliotl)ef*) in Königsberg. Sie finb nett unb lcfcrlicfj auf SPer*

gamcntblättcrn gefchriebcu, unb mit fünftlidj gemalten SlnfangSbnchftaben

unb ocrfchiebcncn mit ©olbblättcrn belegten SBilbent gelieret. 3)ic poe*
tifdjc Ucberfcjjnng bcS Söudis .ftiob befinbet fid) banächft »on Sffiort $u
SÜSort in einem anbern, glcidjfals auf Sßergament gcfdjricbenen Folianten,

in ber SBibliotpef ber ©ef)cimcn Ganjcllet)**) in Königsberg; in wcldfjein

and), wie (§ 28) erwähnet ift, bic ^Propheten unb Slpoftclgefcf)icf)te in

einer nugcbunbcncit Ueberfehung »orfontmen. Gbett }o ift baS Selten

SBarlaamS aud) noch einmal auf ber ©d)(ofibibliott)ef, in einem befonbern

Folianten gcfdjricbcn, berhanben; unb biefe« Gyemplar ftimmet mit bent

anbern in ben meiften ©tücfen überein: nur ift l)iti unb wicber etwas
mit atibcrcu SEBorten gegeben, and) finb ein SjJaar längere ©teilen ein*

gerlieft, bie bortcr. fehlen, 3um SBcfdjluffc fommt nodf auf jwep 93lät*

tern eine in fReimen »erfaßte Stählung »on einem Säger unb feiner

Sagb »or, bic mit bem Seben SöarlaatnS nid)tS gemein hot unb eine

©atirc auf bie ungerechten Siidjter pi fetjn fchcinct.

§ 36.

Etwa fcdfSjig Sal)re nadjher fommt unter ben bcutfdjcn Richtern

in Spreuffen SSiganb uon 9Jtarpurg »or. Gr war ein SRitter bes Dr=
benS, (*!)nub ließ fid) burd) ScrofdhinS SBorgaug aufmuntern, feine Kräfte

auf gleiche Söeifc ju oerfu^en unb bic prcufjifdje ©cfdfidjte poctifch $u
befd)rcibcn. SEutSburgS Ghrouif legte er glcidjfalS jum ©runbe; fepte

84. *aber bie foiftoric nod) weiter, unb bis an bas Saljr 1394 fort, unb
befang infonbcrf)cit bic mit ben Sittauern geführeten Kriege weitläuftig 1

).

31m Gnbe beS fcd)S^c()nteu 3af)r[)unbcrtS, ba ©d)iip feine prcufiifcfje

Ghrouif fdfrieb, ift fein SBerf nod) oerhanben gewefen: inbem biefer

©efchid)tfd)rcibcr es gebraucht unb »erfd)icbcnc ©teilen barauS angefiihrct

hat. Cb cS aber nod) jept in ber 33clt fep, ift ungewifj. .f>artfnod)

hat ju feiner ^Jeit es fd)on nicht mcljr jn ©cfid)te befommen fönneu

;

fo fcljr »iel 9Jfüf)c er fid) aud), feinem eigenen S8crid)tc nad)2), barum
gegeben ^at. 2luS beit wenigen Fragmenten, fo baoon bctjrn ©dfüp
gefmtben werben, farm man hoch fo »iel erfehen, baf) in bem Zeiträume

,twifd)cu ihm unb feinen SBorgängern, bie bcutfdjc 2>id)tfuiift fich fd)ott

1) @d)it& in ber SPorrebe ju feiner Gbroitif.

2) Sn ber Correbe jum «. u.
s
Jt. Spreufjeu.

*) $ie oben „Scblo&bibliotbcf" genannte Sammlung, bie 1810 nad)
bent „König!. «aus auf ber SJleuenforgc" gebracht unb bte ©ntiiblage ber
iepigen „Äöniglidjen unb UnioerfitätS SBibliothet" tuurbe.

**) SDes irrigen StaatS-3lrchiüS.
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imb ©crcbfnmfcit. 55S 37.

einigermaßen gcbeffcrt fjabc : inbem {eine SBerßc etwa« beutlidjcr fiitb,

als ber »origen*).

§ 37 .

*G« ift fein 3weifel, baß aueß in ben folgenbeit feiten bcutfdjc 85.

Xicfjter in ißreußen fid) werben befunben haben: ob man woßl feine

Satßricßten »oit ißnen antrift. Ter SRidjerfaal auf bem SfönigSbcrgifcßcn

Schloße »erwaßret »crfdjiebcnc, auf Pergament nett gcfd)riebcnc, mit

limftlidjen Figuren unb eingelegten Öolbblättlcin auSgcfcßmütftc ©änbe
ton beutfeßen ©cbid)tcn au« biefer ^}cit. X'lbcr ba ii)re Hcrfaffer fieß

attweber gar nießt genannt, ober boeß ben Ort ißres Slufcntßalt« nießt

angejeiget ßaben; fo läffct fid) nießt mit Gewißheit beftimmai, ob fic

in ißreußen gelcbet, ober ob biefe poetifeße SSJcrfc auS anbcrcit Crtcn

ßießer gebraeßt feßn. ffiir liefern inbeßen »on ben »orncßmftcn eine

finje Slnjeige.

£er 1. SPatib cntßält bic fünf SBiidjcr SRofi«, baS Sucß 3ofuä,

bei SRicßter, 5Rutß, bic beßben 33üd)er Samuels unb »on ben Königen.

?er Scrfaffer will behaupten, cS ßabc »or ißm nod) fein Tcntfcßcr eine

jltitßc Arbeit unternommen; woßl aber ein gewißer {ßriefter Gottfricb

bie ganje Sibel in lateinifcfje ®erße gebradjt, aus wclcßcm latciniftßcn

Serie er bcmnnd) biefe llcbcrfcßung »erfertiget ßabc. (Sr bleibet nießt

lieg beprn Uejtc; fonbern läßet fid) juwetlcn in bie (Srflärung ber

Saßen jictnlicß weitlduftig ein, maeßet Slnmerfungen, unb beantwortet

Ehmmrfe. 55abcß »erfießert er, baß er nießt nur bie Seßriften ber

duiftließcn Sfircßcnlcßrcr, fonbern aueß »iclcr ißrofanferibenten gelefcn,

unb »ieleS barau« fid) ju {Ruße gemad)t ßabc, waS jum beßern i(cr=

ftanbe ber Seßrift bienet.

3m 2. SBaitbe fommet bic Offenbarung 3oßanni« »or. ®cr Skr*

faffer nennet fieß fp cinrid) fpcfelcr, unb giebt, glcid) bem 3crofd)iit, in

ber SJonrebe »on ben Siegeln, bie er beß feiner SMcßtfunft bcobaeßtet,

Seßenfeßaft. Gr melbct, *baß er fid) infonberßeit ba« Gefcß oorge» 86.

idiriebcn ßabe, baS 3ufammenftoffen jweener Sclbftlautcr aufs forgfäl-

rigfte ju »ermcibcn. Seinen Icjt parnpßrafirct er jicmlid) auSfiißrlicß;

aber öfter« and) reeßt einfältig unb läcßcrließ.

$er 3. öanb faffet glcicßfal« eine poetifeße Umfdjrcibimg biefe«

biblifßen Sueß« in fieß; unb ift »om »origen nur barinnen unterfeßieben,

baß fieß babcß juglcid) eine ungebunbene lieber)cßung ber Offenbarung
sofjanniö beßubet, bic naeß ber latciniftßcn Sluigata eingeritßtet ift.

3m 4. Sßanbe ift ba« Pasfionaie Sanctorum enthalten, fo bic

Üebenäbcftßrcibungcn bc« heiligen {Ricolai, 3guatii, be« ÖifdjofS 9lm-

brofti, be« ,£>. ®iti, SJaurentii, ber (Satßarina, Glifabctß unb anberer

ftrfonen, in {Reimen entwirft. SRan famt lcid)t cracßten, baß ber Öe=
genftanb biefer {ßocfic größtentßcil« eine SDlenge »on Scgcnbcn unb Sa-
ttln feß.

SSon gleicßcr Seftßaffcnßcit ift ber 5. ©aitb; al« welcßer ebcnfal«

bie öcfdjidjtc »on »crfdjicbcnen ^eiligen, Slntoniu«, SRacariu«, gofintn«,

fcpellc«, ÄpolloniuS, ben ficben Stßläfcrn unb »iclen anbeni in fieß

*) Urobc natß Seßü& S. 83.
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56 ©. 1, 5. bcr fßoefie § 38.

faftct. Sic ift an 9Räf)rlein unb crbicfjtctcn Sßutibcrwerfcn überaus

fruchtbar.

Der 6 . 93anb ift eine Sammlung in Reimen oerfafiter btblifdjcr

§iftoricn; worunter bic aus bem ?lltcn Deftamente beit grüfjcftcn Df)eil

auSmadjen. fpiu unb wicbcr fommen aber aud) (üefd)td)tcit auS profan-

feribenten, oon ben Königen in Verfielt, Stirien, Slcgbpten, bem 3uliu8

Säfar unb anbern Oor. SS fehlet ihnen fetjr an Rid)tigfeit unb 0rb-

nung; unb cS laufen recht grobe, befouberS djronologifdjc Sehniger mit

unter: inbent 3 . S. 3efuS Sirad) ju einem ^citgcnoffcu bcr Propheten

,^ad)ariä unb .fpaggai gemacht, unb oon ifjm gcmelbet wirb, er fei) in

GÜefcUfcfjaft biefer bctjbcn auS bcr babt)lonifd)en ©efangcnfd)aft ^lirüd

gefommen. DariuS SobomannuB unb Sllcjanber bcr ©rofjc fallen oor

bem SlhaSOcrnS, bcr bie öftrer ,)ur ©emalin gehabt, gclcbet fjaben.

Unb bcrglcidjen Unridjtigfciten fiubet man metjr.

Die Sef(^affcnf)cit bcr Sßoefie 1111b bic 3iigc bcr Sdjrift geben 311

erfennen, baf? fic im oicr^cfintcn Saljrljunbertc oerfaffet unb gefdjriebeu finb.

§ 38.

87. *©cgcn baS Silbe biefeS IfcitabfdjnittS, fur3 Oor Stiftung bcr

Unioerfität, treffen wir in ‘prcuficn an bem fp e i it r i d) oon SDf i 1 1 i

B

einen bcutfd)cu Dichter an. Sr ftammete auS einer ablidjcn ffamilie in

ÜRcifjen l)cr, unb war unter ber Regierung bcS ÜRarggrafen Sllbredjt

1519 Pfleger in Reibenburg, tljat aud) 1522 mit ifjnt eine fReife nach

Dcutfcfjlanb, würbe bet) biefer ©clcgcnljeit mit fiutljcr befannt, unb bc-

fam einen ©orfdjmacf Oon bcr eOaugcli)d)eii Religion; in weld)cr er

fid) nad)l)cr 00111 Sperat genauer unterrid)ten ließ. Rad) geänberter

Regierungsform bcS SanbeS, blieb er in ben Dienften beS fpcrjogcä,

unb war in ben 3a()rcn 1533 unb 1536 9lmtSljanptmanii in Sorten.

Son feinen beutfd)en ©cbid)tm befinbet fid) eine gan^c Sammlung in

einem 9Ranufcript in ffolio auf ber Sdjloftbibliotljef. Die 3ufd)rift

ift an ben fjcr3og gerichtet, unb er faget in bcrfclben, baff er feine

Danfbarfeit gegen (Sott, bcr ifjn bic 2Saf)rt|cit bcr eoangclifd)cu Religion

erfennen laffen, unb gegen ben fpcrjog, bcr ein gefegneteS SBerfieug

ba3 ii gewcfeit, baburd) ciiiigerniajicti Ijabe an ben Dag legen wollen,

bafi er auS bem göttlichen SSorte einige geiftlidje ©efängc oerfaffet, bic

3ur Srbauung bienen fonnen. Sr erwähnet, bah bcr .ßer3og felbft ein

großer Liebhaber djriftlid)cr Sieber fei), unb bittet um Vergebung, wenn

feine ©efängc nicht in allein nach ber fiuiftrcidjcn Sßiffcnfdiaft ge=

ftellet fflijn. SS enthält aber biefer goliant ljunbert unb fcch^Acßn

gciftliche Sieber, bic tfjcilS aus ffeftgefängeti auf bic bret) großen

ffepertage unb auf bic fßaßion8Wod)e, tf)cils aus Ueberfefcungen oiclcr

Sfalmen, theilS auS poctifchen ^Betrachtungen über mancherlei) gciftliche

üRatcricn bcftcßeit. Ueber ben Siebem felbft ftcf)ct 3U Slnfangc bic

ÜRclobic in Roten gefegt1
).

1) 3ur 'Srobe mag baS (*1539 batirte 'Sfiitgft.) Sieb bienen:
.ftuntb hetjlger Seift, ben uns oeripricht

Die SBabrbelt unb baS Sieben,

Der ^err SbriftuS, bas wahre Sicht,

SBürft in unS ©laubeti unb Segen.



unb ©crebfamfeit. 578 39.

§ 39.

*©on ber ©efd)affenßeit ber ©ercbfamfcit in fßrenßen läßct fidj 88.

au# tiefem Zeiträume tuenig berichten: ba mir Weber SlnWeifungen ju

berfelben, noch Borgüglicßc groben barinnen antreffen. 3)a inbeßett

eine Bcniünftigc SBcrebfamfeit oßne eine aufgcfliirtc $cnfung#art, unb

otjnc ben ©ctiftanb einer grünblidieu ©cleßrfamfeit, nidjt ftatt finbet;

tiefe ^Hilfsmittel aber bamal# feßr oermißet innrben: fo Iciffct fief) ber

Scßlnß leidet madjen, baß feine große Dfcbner fjoben gebilbet werben

fönnen. Stic Uialeetif war niefjt fo befdjaffen, baß ber ©erftanb burd)

fie gum richtigen SKebitiren jnbereitet wäre (§ 21); ben übrigen pßilo=

iopßifehen Stöiffeufcfiaften fcßlete Sicht unb ®ritnblid)feit; bie latcinifdjc

Sprache war, fo wie bie beutfeße, rauh unb oon erllem ©eßmuef ent-

blößet; unb Bon ben beften SKuftem ber ©crebfamfeit ber Stlten hatten

bie toenigften einige Äenntniß. 'Jtarf) ber bamatigen ©efdjaffenßeit ber

Scligion unb ber ©taatsoerfaffung bc# Sanbc#, war aud) eine Sanft,

bie ©emütßer gu lenfen, fefjr entbehrlich- $ie (Meiftticfjfcit hatte cS

nicht nötßig, ihrem Sortrage burd) ©riinbe einen 97ad)brucf gu geben,

unb burd) rebncrifdjc SBenbungen bie «fpergen gu gewinnen: inbem fie

einen blinben Äößlerglauben forbertc. ®ie 9lcgienmg#form war and)

aidtl rcpublicanifdß, unb baßer beburfte man feiner SDcmoftßene unb
(iketoue, bie ©ntfcßlüßungen eine# freuen Soff# nach ben Slbficßtcn ber

Staatsfunft gu ftimmen. ©or ben ©crid)tsfd)rnn*fcn würben bie Streit= 89-

bäubcl nicht burd) ausführliche Dieben unb ©egenreben Borgetragen;

ionbtne oßnc alle SBcitläuftigfeit bc# fßroceffe# entfliehen. $ui#=

bürg (©.41) will und gmar uerfießem, ber Orben habe meßr burd) bie

Störte ber Screbfamfeit, al# burd) bie ©affen, ben Ärieg wiber bie sßreu=

ßen gefüßret, unb burch jene eben fo Biele befieget, al# burd) biefe. Slber

er felbft füßret banon feine ©cnfptele an; mclbct bagegen faft auf allen

Seiten, ba# SScrfgeug ber ©efiegung unb ©efeßrung ber alten Sin*

rooßner fet) einzig ba# Scßwerbt gewefen. SSnbeßen folget au# ber

damaligen fcßlcdjtcn Kultur ber ©crebfamfeit nid)t, baß überhaupt Dlic=

manb im ©tanbe gewefen wäre, einen ber Slbficßt angemeffeuen orbent»

ließen unb gefeßidten ©ortrag gu tßun. ®emt biefe# fouute burd) eine

gute natürliche gäßigfeit, unb oßnc Bielen 8ct)ftanb ber Äunft, gefeßeßett;

nnb wir biirfcn alfo benen, wcld)cn eine oorgiiglid)c ©tärfc ßierinnen

Uureh beine Kraft wa# Sßriftu# leßrt,

3u ßören fulcßs brr Später begehrt.

£>err beinen ffricb rieht in un# an,

®aß wir nicht alfo erfchrecfen,

SU# bie Shriftum junt Straft nicht ßan.

Uhu ©tauben in un# erweefen,

Üaß wir bein# SSortc# Kraft unb Uroft
guelen burd) tihrift, ber un# erloft:

SDein ^Regiment £>err in un# hab,
Jöilff baß wir bit fcpn geßorfam,
©on allem ©oefen laßen ab,

®cin Söillen für ba# pefte han.
Slm Sehen unb am leptcn enbt
Uurcß ßßrift bein £>ülff nicht Bon uit# wenbt.

„. .

* 3u § 38 ift noch ba# irrig 1550 batirte unb baßer erft § 133 aufgefüßrtc
Sieb com Kriege ju ©teußen ju gießen.
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58 ®. I, 6. Sou bcn ßiftorifchcn SBiffenfchnften. § 40.

pgcfdjriebctt wirb, fclbigc nid)t ftrcitig macfjcn. So toirb ®. bcr

Jg»of)meiftcr Sari ©effart wegen feiner männlichen ©erebfamfeit, in

ber er in beutfefjer, latcinifdjcr unb itaIiänifcf)CT Sprad)c gleich ftarf

gewefen, fcfjr gerüljmct 1
). ifijir finben auch l’ cl) unfern @efd)id)tfcfireibem

l)in unb wieber einige in ©reußen gehaltene Sieben cingefchaltct2). Sinb
nun gleich bic älteren barunter ohne Zweifel non ben SdjriftftcUcrn

felbft erfonnen, um einigen römifefjen 6iftoricnfd)reibern hierinnen und)'

paßinen; fo ift cS bod) gewiß, baß bic auS ben lederen fahren bcr

^Regierung bce DrbcnS mirflidj fo abgefaffet gewefen, wie man fic jeßt

liefet: inbetn bie Slbfdjriftcn babon bet) ben Sieten in ben Slrtf)iucn

aufbehaltcn würben, aus) beiten bie ©erfaffer bcr gahrbiidjer fie genommen
*>• hüben3). Unb an einigen ber*fclben bemerfet man frcplidj fdjon eine

richtigere Rügung bcr ©ebanfen, gefchidt angcbradjtc ©cwciS- unb
Scmcguitgcsgrünbe unb inandjc anbere oratorifdje ,3icrrathen. 2)iefcs gilt

infonberheit oon ben Sieben bcS pomefanifdjen ©ifcfiofS .£>iob oon
2>obcnctf, bie er bet) feinen ©cfanbfdjafteit an bie Könige oon ©ölen
unb Ungarn, imglcidjcn auf bcn, p ©eplegung bcr Streitigfeiten pnfchcii

bem Drbcn unb ben ©ölen, oerfd)iebcnt(id) angeftcllcten .ßufanitnenfunften

gehalten hat4 )- Seine ©erebfamfeit war aud) p bamaliger 3eit in fo

großem Sliifefjcn, baß ft'cnncr fic in öffentlichen Schriften mit ben

größeften Siobfpriithen beleget hoben5).

§tt fierijstf ^bfdjnttt.

©ott ben ^ifiorifc^en SBiffcnfchaften.

§ 40 .

Hinter ben Söiffenfdjaftcn, üott benen matt in ©reitßett einige

Sfcitutniß hotte, ftfjcinct bic .fpiftorie bie meiften Liebhaber gehabt p
91. hoben. ®od) War cS nicht bie politifdje überhaupt, *ober bie ©egeben^

heilen auswärtiger Staaten, auf bic man fein Slugcnmerf richtete; fott»

1) $utSburg ©. 374. Schüfe ©. 56, 67. £>cnnebcrgct ©. 281.

2) infonberheit bet) Suc. Xaoib, @runau, Schüfe unb £eo.

3) S- ß- bie Slurcbc ber prcußifcheH ©efanbtcn an bcn Sönig Oon ©ölen,
als 1454 bas üatib ©reußen ihn *u icincm Dberherm enoäblete

/
Welche in

bem Cod. dipl. Rajrni Poloniae IV. ©b. ©. 141 u. io. flehet. Entgegen finb
bie meiften Sieben, bie ber polniidjc @efd)ichtichrcibcr Dlugoß bie preußiieheu
©efaubten ben ben mancherlei) Üntcrbanblungcn mit ben ©ölen halten läßt,

fo befdiaffen, baß es nicht fdpoer p erfehen ift, et habe fie felbft, unb jmar
nicht immer nach bcr 2Bal)rid)cintid|feit, erbiditct. ©o hat wohl ä- 6- fein

hoher CrbenSgebictigcr jemals begleichen friechenbe unb niebcrträchttge SluS-
britefe gegen ben «iitiig oon ©ölen gebrauchet, als er ©. 277 u. 278 bem fjein«

trief) oon ©lauen in ben SJhtnb leget.

4) ©ie flehen beim Schüfe ©. 432 - 440.

5) Sticht nur ©ntnau IX. Jract. (lap. 23 unb üco ©. 415, bic bod) fonft

feine greunbe bicfeS ©ifcßofs finb, ntüffen feine ©crebfamfcit rühmen; fonbern
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5 W. S. 1 , 6. ißon ben ()iflotif(f)cn SBiffenfdjaften. 59

krn bie cinf)eimifcfjc ©cfdjidjte oon ^teuften ltub Uom bcutfd)cn Crbcn,

bcftfiäftigte bic ffebern ber Sdjriftftcder. 9JJnit bat Urfarfjcn, gu t>cr=

mutt)«!, baß öffentlich beftedete ißerfonen merfwiirbigc Vorfälle auf»

teichncn mib 3abrbüd)cr tjaben Bcrfcrtigcit müffen 1
)- -Iber aud) anberc

gaben fid) bamit abj unb fclbft unter ben § 34. u. tu. angegeigten

Sorten ber Poeten )inb bic weiften hiftorifd)en 3tmf)nlte, mtb haben

non ber Diefttfunft nur bic Ginftcibuug erhalten. G? fiub aber betjnatje

alle f)iftorifd)c Slbijanbtungcn biefer .3eit inebrenttjeitä trorfne mtb ma=
gere Gnä^Iungen, beiten eine ücrnüitftigc ?(u3n>af)( ber Materien, Crb»
nung, 9iicf)tig!cit unb ?lnmutb festen. Die toidjtigften unb nütfjigften

llmftänbc werben oft ausgelaffeti; bagegen unerhebliche .ftleinigfeiten,

ia offenbare SDiätjrtein unb unanftänbige ^oten loeitläuftig unb umftänb»

lid) oorgetragen. Die ^citorbnung ift guweilcn gang t)intangcfc^ct, unb
bie Gegebenheiten finb in gröfjefter Verwirrung burd) einauber getuorfen.

3ubem finb and) bic Scridjte incrflid) partet)ifd). 2Ba? gum 9hit)nt

bes beittfdjcit Crbcn? gereichet, wirb übermäBig bcrgröfjert unb mit 2ob=
imrüdien beleget; aber alles, um?, ifjtn nadittjeilig fetin fönnte, gänglid)

nit ctidfcbwcigcn übergangen, fßragmatifch abgcbanbclte SRatcrien unb

iffijierlidjc f)iftorifd)e Schreibart wirb man otjnebcm ooit biefen feiten

njt erwarten. G? gehören inbeften folgeubc preuftifdje ®cfd)id)tfd)reibcr

biet(er
2
).

«erbebet biefetbe audi ber gelehrte Goban £>cft in bem (§ 13) angcführctcn
Sorte, wenn er S. ß inget: Taceo eloquentiam tuam fummam. quae tanta
eft. nt nifi ab eloquentisfimo aliquo exprimi non posfit; qua et ego te

Uepemimero non orantem modo, fod fulminantem, proque tuo arbitrio

quaaennque cauffas perauadentem et audivi et vehementer fum admira-
tas. quam et incredibili memoria fundatam omnibus reddis admirabilem.

1) Unfere ©efc^idjtfcfjrciber rebcit nun Jahrbüchern, bie boh biefer 9lrt

'ifttien geroefen jn ietiu: wenn fie berichten, ber .(wbmentcr SBiitrid) Bon
«trerobe habe au? benielbcn bie Vcrjcicbniffc ber bi? batim in ben littautfeben
Kriegen Grfcbtagcnen nehmen taffen. S. Jöarttnocb Ä. u 9t. ^Jreufien S. 303.

,
2) ßm htrje? SBerjeidntift ber prenftiidicn Gcfcbicbtfehretber ber älteren

gut ftehet nor Schüßen Ghroitif unb fjciincbcrger? Grtlärung ber Sanbtafel.
trat etwa? weittäuftigere Siadiricfit unb Vcurtbeilung finbet man in Jpart-

Ijetb? Disfert. de Scriptoribim Iliftoriae Pnisfieae; io ber Duiäburgiidien
abronif benaefüget ift, imgleidjen in feinem Vorbericbtc Bor bem 91. u. 9t.

kamen. ausführlicher banbett io wohl Bon biefen, al? Bon ben neuern,
Sud), fiitienttjal? Schediafmu de rerum Prusficarum Seriptoribus manu-

fcriptis paritcr ae impresDs, welche? 1718. 4. t)crau?qctommen, unb auch in
ne Selecta hiftoriea et literaria II. Jh- S. 85—126 emgeriidet ift. Gin 9lu?«

»8 au? ber erften ^ätfte biefer ülbhanbhmg ftehet in beutfeher Sprache in
ber tfireuftifdien Dempe B. j. 1781. 1 Cuart. S. 94—109. Daoib '-Braun hat
tu 'einem 1723. 4. t)erau?gcgebencn SBerfe de Scriptonim Poloniae et Prusfiae
ultoneorum, polibcorum et ICtorum typis impreslbnira et manuferiptorum
in Bibliotheca ßrauniana collectonun virtutibus et vitiis, Catalogus et Iu-
dieiuin. mehrere namhaft gemacht unb mnftänblidjer bcurtheilet. Ginc 9lit<

teige ihrer warnen unb Schriften ift aud) in bem Bon Sim. Qoad). ipoppiu?
tu tanjig 1707 unter bic Grefte gegebenen, unb nochmal? bc? Soh- Diugoft
Hiftoriae Poloniae norgefcBtcn Schediafmato de Seriptoribus Iliftoriae Po-
lonac mie auch in ber 1741 bcrau?gcfommcncn IBrniftiichen Sfibliothef, bic in
na? Gr(. 'isreuften V. Dh- 3. 1. u. w. cingcrücfct ift, anjurreffeit. 3n einer
ucttnaiiÄigcn Sammlung hat M. (Mottl. Siegfr. SBatjer bic fäntllichen preufti-
«ben fjiftoricnidircitcr, unter bem Xitel ilonumenta Prusfica, in i’eipjig

1122 hcraulgcben wollen; hatte auch an bem bortigen öucbbänbler Sdmftcr
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*Gßriftian, bcr crfte ©ifcßof in ©rcußcn; ber oor unb um bic

„Seit ber Änfimft bcs beutfdjen DrbcttS in bicfcS i'attb, getebet fiat. Gr
fotl eine Öcfcßidjtc uoit ben alten ßcibitifdjcn ©mißen in (ateinifdicr

6prad)e gefeßrießen unb fic mit bicfcit Söortcn angefangen ßaben : Liber

Filiorum Belial cum fuis fuperftitionibus incipit cum moeftitia cordis.

9hm füßret amar ©artfnodj einige 0rünbe an, aus beucn er fdjlieffcu

lnill, baß bicfcS ÜBcrf niemals oerßanben gemefen fcß 1
). Mein fie fiitb

nic^t fo ftarf, baß man fo moßl ben 0runau, als infonberßeit ben rcb=

ließen iiucaS Saoib*) einer Unroaßrßcit ßefcßulbigcn füllte ; bic bcqbc

ocrfidicrn, baß fie bicfcS ©udj gelefen ßaben, and) ocrfdjicbencS aus

bemfclben anfüßren. GS muß alfo im fccßSjcßnten Qaßrßunbcrtc, ba

biefe Scßrifft*ftellcr lebeten, nod) oerßanben gemefen fetjn: obmoßt man
ßeutigeS XageS eS nirgenb meßr antreffen biirfte.

3)ic ©erfaffer ber .fpoßmcifterdjronif2). 2öer fie gemefen, ift un-

befannt; ruib beit üöhitßmaffungcn, fo man baooit ßat, feßtet eS an ßin=

längtießen ©riinben. ©o oicl ift gemiß, baß biefcS SEBcrf nadß unb
naeß oon oerfeßiebenen ju ©tanbe gebraeßt morben; unter benen bcr

leßtc, tueldjer ben ©efeßluß gemadjt, unb aueß bic ©d)rcibart feiner

©orgänger nad) ber feinigen geänbert ßat, Gßriftopß Qoßaitn oon
©eißcufclS, ein Secretair (*©riefmalcr) be« leßtcn .fpoßmeifters 811=

bredjt gemefen. 9Jtan muß ißnen ben SRußm laffeu, baß fie bic 0c-

feßießte menigftcnS nießt mit fo oielen fabeln bcfledet ßaben, mic bic

meiften Gßronifenfdjreibcr bcr bnmaligen „Seit : obtooßl ißre 91rßcit, mic

oon anbcrcit, alfo infonberßeit oon djronologifcßcu ffcßlcrn nießt frei)

ift. Dicfc Gßronif ift niemals im 2)rud erfeßienen: aber cS finb oer>

feßiebene fpanbfdjriftcn baoon in ben preußifeßen öffentlichen unb ©rioot»

bibliotßefcit anautreffen
;

bic jebodj nid)t in allem mit einanber überein»

ftimmen. SSaißcl ßat in feine 311 Königsberg 1599 gebrudte Gßronif

(§ 335) baS meifte aus biefer ^oßmeiftcrißronif faft Oon Söort jn äSort

ßineingerüefet3).

©eter oon 2)uiSburg, beßen feßon mcßrmalcn gebadjt ift. Gr

einen ©erleget gefunben; aber, ba ber le&tere barauf feinen ©orfab änberte,

bic ©aeße nießt ;u Staube bringen tonnen. S- ©reuß. Sammlung
III. ©. 191. Gine glcicße 9Ibfi<ßt batte bcr Doctor ber ©ccßtSgelabrtbcit
3oß- Gßriftopß ©olbredit; ber im Grl. ©reußen Ü. ©. ©. 407 mclbet, baß
er bamals frfjon fieben Oaßre baran gearbeitet babc. Sldcin eS ift gleitb“

falS nidjtS erfolget. Gben fo roenig bat SUticß. Gbnftopß. .öauoiuS ©omeßmen
ein foIcßeS Corpus Scriptorum Pnisfieoimm an baS iiießt ju ftelleu, mooon
er uor einigen „faßten eine befonbere Dtacßricßt betannt gemaeßt batte, ben
gortgang gehabt.

1) 3« bem ©orberidjte junt 91. u. 9t. ©reußen.
2) Sie loirb oon einigen aud) bic DrbenStßronif genennet: obroobl

ßenneberger in bem ©eraeießniße bcr Sdiriftftcllcr oor feiner Grfl. ber SJanb*

tafcl biefe oon jener als ein beionbereS 3!3crt anSbrüdlid; unterfeßeibet, amß
biefen Uitterfdiicb in ben 9lHegationcn am Staube jebeSmal facobacßtet. @0
rebet aueß Sd)üy bauen als oon amo oerfeßiebenen Ghronitcn.

3) Sen ginißalt unb bic ©ummarien biefer ^oßmeifterdironif fmbet
man im Gontin. ©eleßrten ©mißen I. Guart. ©. 1—18. *Gs braueßt nicht

an ben 9lbbrud biefer unb folgenbS genannter (Sßronitcn in ben Scr. rer.

Pnisfiearum erinnert au werben.
*) 3)cr bem ©runau naeßfeßrieb.

Digitized by Gdogk



S 40. ©. I, 6. Von bcn ßiftorifdjcn SSiftenfdjaftcn. 61

rnai ein ^Jriefter bc« bcutfcfjcn CrbcnS in Preußen 1
), unb ucrfaßtc 1326

fein 3aßrbucß Bon ber preußifeßen ©efeßießte. Vad) feiner eigenen Ver*

fidjerung ßat er feine fcßriftlicßc Vaeßrießten Bon bcn älteren feiten Bor

fid) gefunbeu; fonbern alles nur and miinbtidjcn Veridjtcn pfammen
tragen "muffen. XiefeS cntfd)ulbigct ißn cinigcrntafieit, wenn feine Sr* 94

»llungen, bet) Verglcicßung ber Uniftänbe ober alter Urfunben, uit*

rießtig befunben tuerben. ÖSleicßWoßl beobaeßtet er bie $citfolgc nod)

fianlicß genau, unb richtiger als) bie meiften anberen. dagegen ift es

ihm befto toeniger ju ucr$cißcn, baß er in anberen Verießten, bie er

yiotrlaßiger Ijätte toiffeti fönnen, bie fßfließten eines rcdjtfdjaffcncn ©c>
ilicßtfcßrcibcrS offenbar tibertrit. Xaßiit geljürct nidjt nur bie große

i'fußtgläubigfcit unb abergläubifdje Sinfalt, um bereit loillen i|n felbft

wbftlicßc ©cribenten tabcln; fonbern er Bcrbienet and) billig ben Vor-
wurf einer gar ju mcrflicßen fßartetjlicßfcit. leim er iibergeßet roieß*

tigt Xinge, bie fürs Bor, ja bet) feiner SebenSjeit fid) ^ugetragen laben,

unb bie er alfo genau wiffen fonnte, mit gänjlidjcm Stillfcßweigen;

»am er beforget, baß ißre Vefanntmacßung beut beutfdjcn Drbcn ober

hon römifeßen ©tnßlc feine Sßrc mad)en biirftc. So erwäl)net er

j. 6. nichts non ber bet) feiner £eben8$cit burd) bcn Drbett gemalt*

ma SBeife bemcrfftclligten Sinnaßme ber üanbfdjaft ffSomcrcllen unb
ta Stabt 2)anjig: weiße Xßat bie Urfadje ber ßeftigen Verbitterung

imb langwierigen ©treitigfeiten jwifdjcit bcn fjJolcn unb SRittem ge*

sotben. Xocß fann es oiellcicßt aud) gefeßeßen fetm, baß ioldje bem
Cthcn nidjt riißmlicßc .paubluttgcn, burd) befien Veranftaltung ltad)

XuiiburgS Xobc aus feiner Sßronif auSgcftricßen fcpit. Snjwiftßen ßat

biefc (Sßronif bas ©liicf geßabt, baß fie nießt nur fo tooßl in bie

beutfeßc Spradjc in ungebundener ©cßreibart übertragen2), als and),

nie gcmclbet, Bon jmeenen Xicßtcrn ju Bcrfcßicbcncn feiten in beutfeßc

Seime gebraeßt ift; fonbern baß aueß 9JtattßiaS ©trt)fowsfi Cffoftcoi»

tms fie in einem rtuSjuac in bie politiftße ©praeße iiberfeßet unb bem
pebenten Vudje feiner fiittauifdjcu .fjiftorie cinnerleibct ßat. fmrtfnod)

ßat juerft baS lateinifeße Sjcmplar biefer Xmisburgifeßett Sßruitif, toelcßeS

auf ber $önigS*bcrgifeßcn ©djloßbibliotßcf befinblid) ift, mit Bieter 9r>

ffiülc unb Stefeßidlicßfeit aus bcn Ucbcrfeßuitgen unb anbereu Cucllen

wibeßert unb berichtiget, baS fcßletibe aus alten fßrinilegicn unb Ur-
Imbcn, fo wie aus anberen ©eßriftftctlcrn, erfeßet, gelcßrte Slnmerfungcn

hinjugefüget, unb eS 1679 im Verlag beS JtönigSbcrgifcßcn VittßßänblerS

fiarttn .öallerBorb ju Qena im X)rud auSgcßcu laffeu; tnobureß bicfeS

'Serf weit braueßbarer geworben, als eS juoor gewefen3).
Sin Ungenannter (*Sonrab Vitfcßin), ber bie Xuisburgifdje

Sßronif bis an baS 3aßr 1433 in lateinifdjcr ©pradje fortgefeßet ßat.

1) 6S ift alfo miriditig, wenn 9llb. SBijud Äoialotuicj in ber Hiftoria
Liniana L Xß. S. 35 fdjrcibet, XuiSburg labe in iiieflaitb gclebct.

2) Von biefer llcberfeßuiifl ertleilct Vrauit in bent angefüßreten Catn-
iogo S. 295 Vadiridjt.

3i )Rat)m. XucHiuS urtßcilct baßer nidjt unrecht, wenn er in ber ju
Sicn 1727 in Sol. ßcrauSgcgebencn Hiftoria Ürdinis Teutonici I. XI). ©. 4
ijßrtibet: Felix dicendus merito eft Petrus (Duisburgius), quod Hart-
faiwhium virum egregie doctum editorem habuerit.
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(Sr übcrtrift nod) feinen SBorgängcr an (Sinfalt unb Aberglauben; traget

feine ©adjen in größerer Unoibnung Bor, als jener; iibergcljet bic ©c=
fd)id)te Bieter 3at)rc, unb raffet nur f)in unb tuicber etwa« aufammen.
Am meuigften fanu er feinen $aß miber bic ißolen Berbergen. (Ss befinbet

fidj biefe gortfeßung bet) ber jejjt gebauten Ausgabe bes (Duisburg.

3ol)ann fiinbenblatt, Official in (Riefcnburg. 3n lateinifcf)er

©pradjc befdjricb er bic 0efd)id)tc Bon (ßreußen Born 3al)r 1309 bis
1419, unb ftrcucte barunter ntandjcS ans ber .ftiftorie ber bamaligen
3 eit, Bon ben (ßäbften, bem bcutfdjcii fRcidje uub anbeni curopäifd)cn

Staaten mit unter. (Das 2Bcrf loitrbe halb itacf) feinem lobe, nämlicf)

im 3at)r 1422 Bon einem Ungenannten in bas (Dcutfdjc iiberfejjet; toeldje

Ucberfcßung nod) jejjt oertjaitbeu, bie tateinifdjc Urfdjrift bagegen ucr
loren gegangen ift. (Sr ift in feinen ®r^ä()lungeu orbenttid) unb beut-

lief), unb bcridjtet mandjc loidjtigc Umftänbe, bic Bon aubcrn über»
gangen finb: micmoljl er fid) glcicßfalS burd) ben Öeift ber i|3artet)licf)feit

Bcrleiten (affen, bic Sadjc bcS CrbenS überall Bon ber beften ©eite ab»
jubilbeit; auf bie (ßolen aber bet) alter @c(cgcn()eit toS ju aieljen. ©eine
(Sfjronif f)attc fid) fd)on feit bem fedjSjcßntcn 3al)tl)intberte, aud) in ber
bcutfdjeit Ucberfeßung, fo unfidjtbar gemad)t, baß *bie berül)mtcftcii ©c*
fd)icf)tfd)rcibcr ©d)iiß, $enncbergcr unb .fjartltiod) fic niemals ^u ©cfidjte

ßaben bcfoinmen fönnen, nnb batjer gänjlid) fiir Bertoren gehalten. Aber
im jeßigen 3nf)r()inibertc ift fclbft baS erfte beutfdje Original jum 9}or=

fd)cin gefommen1
). (Sine baBon genommene Abfdjrift ift aus ber ®rau=

tiifcfjeit ®ibliot()cf in bic (Sljurfürftltdje uad) (DrcSbeit gefommen; ein

(f?aar Abfdjriften aber finb aud) in (ßreußen Bcrßanben2).
(Sin Ungenannter, ber unter ber (Regierung ber fpoßmeifter 3ot)ann

non (Eicfen unb gricbcrid|S ,'pcr^ogeS non ©ad)fcu getebet tjat. ©ein
in !atcinifd)cr ©pradjc oerfaßtcS preußifdjeS Satjrbud)*) befinbet fid) in

ber §anbfdjrift auf ber ftßnigsbcrgifdjcn Stabtbibliot^cf. (Sr faffet

fid) mciftcnS für), in feinen Scridjten; äußert aber einen großen ©ifer

für bic Sadjc bcS CrbenS unb einen unocrfüljnlidjcn fiafj gegen bie

(ßolen unb benjenigen Hßcil bou (ßreußen, ber ^u ißnen abgefallen loar.

3a feine SEöutt) treibet i()n fo weit, baff er fo toof)l miber fic, atS fclbft

toiber bic .ft'öuigc Bon (polen, 93ifd)öfc Bon (Srmlanb uub anbere bie

gräulidjftcn gliidjc uub Säfterungen auSftöffct, mit cingeflcifdjtcn (Deufclit

um fid) luirft, unb überall gu erfennen giebt, baß er ein bis jur Aus»
fdjroeifung blinbcr tPcrcljrer beS CrbenS fct).

Simon ©rnnau, aus Xolfcmit in (ßreußen, ein (ßrebigermönef)

im St’loftcr ju 'Danjig. (Sr ift ber Sßcrfaffer einer in bcutfdjer ©pradjc
abgefaßten nnb in Bier unb jtnaujig (Dractnte abgetßeilctcn (Sljronif non
(ßreußen, bie bis au baS 3aßr 1524 gcljct. ©ein bet) biefer Arbeit

betoiefener gleiß ift lobenStoürbig; unb er loar Bor anbern fo glüdlid),

baß itjm ocrfdjiebcitc alte ©cfdjid)tbüd)cr Bou (ßreußen, bie e(jemals in

einem Bermäuertcn (Befjältniße bcS (DominicancrfloftcrS in (Danzig maren

1) 93rauu a. a. O. @. 241 u. m. uiib SitieutbalS anßcfüfjretcS Selie-
(liafmu ©. 8 u. 10 .

2) (Sine loeitläuftifle SReccnfioii in ber (ßrciiß. Sammlunfl in. 93.

©. 208—241 .

*) (Die liiftoria brevis magiftrorum in ben SS. r. Prüfe. IV, 254 ff.

Digitized by Ggjjgje



J 40. G. I, 6. Gon ben fjiftorifdjcn SSiffenfcßaften. 63

oerftetfet tuotbcn, $u feiner 3cit aber entbeefet Warben, in bie .fpänbe

gerieften. Slus biefen fottnte er Diele Blnccboteit nehmen, wooon in an-

beten ßhronifen nichts gn fin’ben ift
1
). Das £ob ber Slufridjtigfcit 97.

fann man ihm nicf)t abfprcd)cn, and) bie Scfjulb mancher mangelhafter

ober unridjtiger (Srjäljlungcn aisbann nicht bet)mcffen, »nenn es ihm an

plänglidjcn 9tad)rid)tcn gcfcf)lct hat: fo wie er in ben Gerichten Don
ben Gegebenheiten feiner 3cit ©laubeit Derbienet2). Dagegen hat es

it)m an ber ©cfcf)icflicfjfcit, ältere @cfd)id)tfdjrciber gehörig ju prüfen

nnb bei» äBafjre Dom f^alfdjnt abgufonbern, fcljr gemangelt; unb feine

'Mjläßigfeit in Geobadjtung ber ijeitorbnung, woburd) er fo Diele recht

grobe 3ft)ler begangen, fann nicht cntfdjulbigct werben. Die Schwäche
jriner Gcurtf)cilungsfraft Dcrrätl) fich gar ju ficfjtbar, wenn er ganj

offenbar ungereimte fabeln unb erbidjtete SBunber für SBnl)rf)citen auS=

giebet. Sein übermäßiger fReligionScifcr, uttb heftiger $aß fo wohl
gegen ben beutfdjcn Crben, als gegen bie ju feiner 3fit angegangene

Deformation, hQt ihn ju Dielen ungegrünbeten Gerichten Derlcitet; unb
in biefer äbfidjt fann feine 9ßartn)lid)fcit nidjt geleugnet werben3). Die
Jen ihm Derfaffete 5hro>tif ift niemals im Druef crfchienen*). 3nbcßcn

(ö Beo baS mcifte barauS faft Don ÜBort ju SBort lateinifeh überfeßet,

ferner in SraunSberg 1725 in 3ol- herauSgegebencn fßreußifd)en .piftoric

Mmcleibet. SS befinbet fid) aber baS getriebene SBerf örunauS fo

»obl in einigen 5?önigSbergifd)en öffentlichen unb ffJrioatbibliothefcn,

nli auch in einer Güdjerfamntlung in Dattjig, imgleichen in ber ßf)ur»

intftlichcn Gibliothef itt DrcSbett
;

ttnb war auch *n bem Güdjeroorrathe
bes GraunSbcrgifcf)en 3efuitercollcgii

;
wo eS aber jeßt fehlen foll. Die

btet) leßtercu Dractate, bie ehemals nur allein in GraunSberg Dcrhanbcn

»aren, unb als eine große Seltenheit Dcrwaljret, auch Sfiemanbcn in

Dreußen, jclbft gegen eine ßaution Dott taufenb 3l°rfn - auf eine fnrje

8dt jum ©cbrauche mitgetheilet mürben, fo baß einige *gar an 98.

iljtem Dafctjn gcjweifelt haben, finb nunmehr feit einigen 3af)ren auch

in Sfönigsbcrg in richtigen Slbfdjriften anjutreffen**)-

^aul fßole, DiaconuS bet) ber altftäbtifchen $ird)e in JfünigS»

berg, htrj nor ber SReformation; welche Stelle er aber, als fclbige an=

gieng, wegen beS heftigen ^ßobagra nieberlegte unb ein Kaufmann
»utbe. gr f)at eine prenßifdic Shronif gufammen getragen, bie in ber

hanbfehrift ftdj auf ber Stabtbibliothcf befinbet. Sic ift größtenteils
nur ein ^luSjug aus anberen, unb enthält wenig GeueS. Dod) hat fie

MeS oor anberen DorattS, baß barittitcn bie Dcrfdjicbcnttid) angegebenen

3af|rjahlcn, befonberS in ber 3°% ber preußifcfjcn Sanbmeifter, nach

Bai)rf<heinlicf)cn ©riinben berichtiget fittb.

3ot)ann fjrei) b er g. Die Don ihm jufammen getragene ßhrun^

li Beo a. a. 0. S. 222.

2) Stach bem Urthcil GancrS im (Sri. Greußen III. 2h. ©. 199.

3) 3m Sri. Greußen II. G. @. 375—422 fommt eine ausführliche 'Jtacf)<

ndit oon oiefer ©runaunchen Ghronit unb riditiae Gcurtßcitung berfelben Dor.
ä. 2öppctt, Greußiichc .öiitoriograpbic S. 122—201 .

*) In Gereut für bie ©cidjidjte Greußens hat bie Dntdlegung 1878
Nonnen unb 17 oon ben 24 Jractaten fdion publicirt.

**) GS {ehernen bie ülbfcßriftcn beS SiriegSratßS Golfe gemeint ju fein.
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üon fßreußcn mattet einen ftarfen Folianten au?, unb wirb im 9D?auu

feript gleicßfalS auf ber Äünigsbcrgifchen Stabtbibliotßcf aufbcßaltcn.

3)er Sßerfaffer beobachtet in Ürzäßlung ber ©cgcbcnßcitcn nirf)t nur
eine gute Orbnung, fonbent and) eine oentünftige Sßaßl: iitbcm er

manche Si'Ieinigfeitcn, bie in anbereu 3ai)rbiid)eru biefer 9Irt oorfontnten,

übergehet; unb bageqen merfroiirbigc Vorfälle, oon benen anbere nichts

mclben, berichtet. §nfonbcrßeit frnbet man bet) ihm Zieles), fo jur
©efeßießte ber Stabt Königsberg gehöret, unb anberwerts nid)t auf«
gezeichnet ift*).

Äußer biefen ooHftänbigcrcn 0efchid)fbücßcrit, finb noch öerfchicbcne

fiirjcrc Äbßanblungcn unb Fragmente aus biefem 3 eiträume oerßanben;

bie aber faft alle entweber aus bloßen SluSjiigcn aus ben größeren bc«

fteßen, ober nur wenig erhebliche ©egenftänbe zum Äugcnmerfc haben 1
).

§ 41.

So ftarf aber auch bie Siebe jur preußifdjen ^iftorie um biefe 3eit

99. war; fo ein ungünftigeS Sdfitffal mußten bocß bie ba*oon ßanbleitben

Sdjrirten erfahren. ®er .fpoßmeifter SJiidjacI Kücßtneifter Oon Stern«
berg war auf ihre gänzliche ülusrottung bcbacht. Gs gereichte nämlich

ihm unb feinen DrbenSbrübcrn nid)t jur Gßrc, baß üiele biefer Gßro«
nifen ißre ÄuSfcßwcifuitgen, Ungercchtigfcit unb anbere böfc ,'panbtungen

nach ber 2Baßrßcit berichteten. Sie wollten alfo auf alle SSeifc Der«

ßüten, bannt biefe 'Jlacßricßten nießt auf bie 9lacßroelt fämen; unb
Ijoffeten bas Änbenfcn ißrcS lafterßaften SebcnS babureß zu oertilgcn,

wenn jene SSkrfe aus ber 9Belt gefdjaffet würben. |)iezu lam, baß
bie ißreußen öfters auf ben Sanbtagen bie Unbittigfeit ber Scfdjwerben,

bie fie oom Orbcn crbulbeit mußten, unb ißre ©crccßtfaine aus biefen

Gßronifen erwiefen : wesßatbcn man fie ißnen gente aus ben Rauben
bringen wollte. 3ebocß würbe ein anbercr Sorwanb gebrauchet. ÜJfan

fiißretc zum iöeWeguugSgruube an, cS fünnten fieß feßerifeße Diacßricßtcit

in biefen Gßronifen befinben, bie unterbriidet werben müßten. Unb
wirtlich rebeten einige ben Söictcfitcn unb Smßiten, bie bamatS zaßlreicß

in Preußen waren, feßr baS 9Bort2). ®cr .£>oßmcifter ließ baßer 1416
beit öefeßl ergeßcit, baß alle preußifeße Saßrbücßer ißm auSgcliefert

Werben folltcn; unb erbot fid), um bie SBcfißer befto williger bazu zu
maeßen, fie lauf ließ an fieß zu bringen. Skrfcßiebenc tßaten folcßeS:

1) Xal)in gehören *. G. bie in beit KönigSbcrgifcßcn 99ibliotbelcn be-
finbliebcn Gbronifen bcS ©rafeii ooit äöalbef, beS ßinlcnbeii iBfaffen, Stoß.
StabeiualbS, 99artß. SöartmannS, s

Jiic. SRicbau’S unb anbercr Ungenannten,
tögl. 2öppen, bie preußifeße Joiftorionraptiic, 1851.

2) Seo giebt nod) eine anbere Uriacbc biefeS SßerfaßrenS an, wenn er
©. 222 fdjreibet: Petebantur quoque in ifto connentu Chronic» Prusfiae
ab incolis. vafro quodam eonfitio, pro iisque paratam peeuniam offerebant.
Kam eum landein quaerereut Crucigeri inde ae gloriarentur, qnod ipfi

terras Prusfiae libi armis et virtute fubiecilfent: annales vero Pmsnci
clare e contrario oftenderent, factum illud fuiffe confilio et conftantia Prin-
cipum Germaniae, hac de caufa conquirebant feriptos libros, ut eos per-
derent. ne memoria talis rei fnpereifet.

*) ßerauSgcgeben oon 91. SDiedclburg in ben Gßronifen aus ber Seit beS
•JicrjogS 91Ibrcd)t, 1865.
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§ 41 . 93. I, 6. SBort bcn Ijiftorifdicn äBiffenfdjaften. 65

tf)eits fidj bell bent fiogmciftcr in ©unft gu fegen, tgcilS Weil fie bic ®ii*

ifn ni<gt fiigltcg Herbergen fonnten. ©o oicl nun baoon gufammen gebracht

war, nnirbe oerbrannt, ober an bcn gcgcimcftcu Orten oerborgen 1
).

0Io§ Duisburg, 3crofcgtii unb eine fogenannte ISfjrunif ber beutfegen

3rüber, bie met)r Sobrebncr bcs CrbcitS, als mtpartctiifcfje ©efdjicgt«

|'(f|reiber finb, ‘waren ausgenommen; nad)bcm fie, allem Skrmutgeu nad), 100.

;uoor bitrd) eine fdjarfe Genfur batten geben miiffen. Gin neuerer

SdjriftftcIIcr bemiibet fieg grnar, bicfeS 93erfagrcn als eine löblrdje

öonblung gu rechtfertigen; unb ninit an, ber ßogmeifter habe bie gute

abfidjt gehabt, alle biefe giftorifdjen ©djriften, als einen fiiftliegen

3d)ats, an einem befonbern unb fidjern Orte gufammen aufgubegalten,

fie auf biefe SBeife Bor bent Untergänge, bem fie in bcn ßänben ber

Srmatperfoncn leid)ter auSgcfcgct gewefen Wären, gu bewahren, unb

alfo in einer Sammlung auf bie fRacgfommen gu bringen; mcsgalbcn

er fie auch mit baarem Selbe bcn SBefigem abgefanfet habe2). Mein
tiefe ^Rechtfertigung hält nicht Stieg: ba äße ältere ©cfdjicgtfcgrcibcr

fimmitgig ocrfidjcrn, bafi gang anberc Urfacgcn jenen SSefegl oeranlaffet

taten; ber guin eingigen Gnbgwecfc hatte, bie preufjifcgcn 3agrbücgcr

5» oertitgen. ßieburdj ift cS auch wirflid) gcfcgcgcn, bafj fo Biele

leifmäler unb SRacgricgten beS SUtertgumS Berloren gegangen; unb
tag infonberheit biejenigen Sluffägc ber SRacgroelt entgogen finb, welche

bie SSagrgeit gum üeitfaben igrer Grgäglungcit genommen gatten. ®cr
Crbcit erreichte ingwifegen nidjt Böllig feine 9lbfid)t: inbem Biele jenem

Sefegl nidjt nacglebeteit; fonbern igre Ggronifen in nerborgenett SBiit«

fein Berftecften ober Bcrmäureten: WclcgcS aber ber ©cfcgicgtSfunbc niegt

weniger gum 'Jlacgtgeil gereichte. 35enn bic meiften biefer ©djriften

finb babureg bem 9Robcr unb ber fßertoefung gu Xgeil geworben. Stur

Wenige finb guweiten, oft allcrcrft nad) gangen 3agrhunbcrtcn, bureg

einen ungefägren 3ufaH, obwogl in galb uermoberten ffllättcm, ent=

beefet
;
welcgeS ©lücf, wie (§ 40.) angenierfet ift, bem ©runau wicber«

fagren. Slus biefem fie betroffenen SBcrgäuguiffc läffet fieg fo igre

Seltenheit, als Unnollftänbigfeit, igr ©tißfegmeigen ooit manegen S3e=

gebengeiten, bie bem Orben gur ©eganbe gereiegen, unb igre äugen«

fdjeinlicge jßartei)(icgfcit fiir benfclben, gcrleiten: als welcgc ÜRängcl
oielleicgt nid)t allentgalben ben 33cr*faffern fclbft, fonbern Bielmegr 101 .

benen betjgumefjen finb, bic igren ©djriftcn nacgmalS eine ©eftalt ge«

geben gaben, bie bem Orbcit niegt mißfällig war. ©S gaben aber aud)

aufjerbem bic Sänge ber 3eit; bic häufigen, unb bamalS faft immer
mit gtammen unb SBerwüftung oerbunbenen Stiege, nebft ber Unwiffen»
heit, ÜRadjläfjigfcit unb bem 9teibc mand)er Sefifjcr, Bielen giftorifegeu

abganblungcit bcn Untergang gugegogen. fiiegu Tarn nod), baff, als

$reugen in ein ßergogtgum ocrwanbelt Würbe, bepnage alle bcn beut«

legen Orben angegenbe Urfunben unb ©djriftcit*) bem Sönige Bon
$olen, als SegnSgerrn beS fianbeS, überliefert finb: beren 3lngagt ge«

1) 2uc. ®aoib IV. 33. ©. 435. SSailfel a. a. 0. ©. 140 SB unb anbcrc.

2) M. SDJart. S3öt)m im ConTpectu Magiftrorum Prusfiae Oenoralium,
Weldie 'ilbtianblung in 3$ct. SäniajS Meletematibus Thorunienfibus II. 93.

S. 188 u. m. fteliet.

*) 3tur bic alten OrbcnSptioileaien.

IhjanftK. ö
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66 33. I, 6. 33on bcn tjiftorifdicn SSiffenfcfjaftcn. § 42. 43.

miß uidjt Hein gerocfen fepn muß; ba faft oicr SEßagcit bamit befrachtet

finb 1
).

§ 42.

33on atiberen SSiffenfchaftcu, bic mit bcr fpiftorie in Werbinbung

ftei)cn unb itjr ju ^ülfämitteln bienen, läffet fid) in tiefem ^citabfcpttittc

menig in ißrcitßcn mahrnehmen. Sine ridjtigc Äenntniß ber ©cograpljic

erforberte mehreren Sepftanb ooit bcr ÜKatljematif, alä bamalä zu er»

märten mar; mcätjatbcn fie fief) mo^t nicht mcit über eine gemeine 33e»

fanntfdjaft mit bcr £age ber iiänber unb Oerter erftretft haben mirb.

33ermutf)lid) mirb man and; bainatä fdjoit Slbriffe Don ©cgenbcn unb
Greifen, Dteücidjt and) üanbd)artcn Don ganz ißreußen unb Don anberen

Säubern gehabt haben : obgleich jeßt nichts baüon aufjufinben ift*). |>in*

gegen mar bic |>eralbif nicht unbefannt: inbem bic Witter be3 Ortens
©cntfdje Don Slbel maren, bet) beiten bie SBapentoiffcnfchaft fdjon feit

bcn Surnierfpielen eingefuhret mar. Sic Don ihnen in Üßreitßcn an*

gelegten ©täbte erhielten ihre äSapcu, bereit einige ltad) ben heralbifchen

Regeln ziemlich richtig blafonirct finb. ©in gleiches gefdfaf) mit beit

gähnen ihrer Äriegcsljeere. Sic fauberen Slbbilbutigen2) unb 33efd)rei=

102 . bintgen3
) bercr, meldjer bie preu*ßifd)en Regimenter, bic in ber ©chladjt

bep Sanneberg miber bic ^olen fodjtcn, fich bebienet haben, finb nod)

Derljanbcn, unb betätigen eis. jinbet man nun gleich b>c Wichtigfeit

in beit giguren, ffarben, SWctallcn, ©d)itbcii, Reimen unb anberen 511

ben SBapcn gehörigen ©tiicfeit, nicht fo genau babcp angebradjt, alä

ei bie heutigen Worfdfriften ber ^cralbif forbern; fo ift ei bod) auch

belannt, baß biefe Wegclmäßigfeit atlercrft ben fpätcru feiten ihren Ur=

fprung ju Dcrbanfcn fjat.

§ 43.

Wod; meniger mirb man um biefe ,$cit Sicbljaber bcr Wumifmatif
in ißreußett anjutreffen Dermutfjcn; ba mau gemeiniglich bie ©ultur

biefer Söiffenfdjaft ben neuern feiten pjufdjrcibctt pfleget. ©teidp
mof)l lehret un» fchoti bas fünfzehnte 3a[)rl)unbert einen SDiaitn feitncn,

ber fich bamit befd;äftiget uttb eine anfetjnlidje äKünzfammlung 511=

fammen gebracht hat - mar ^er SHfcßof Don Gulm ©tephauuö,
bcr Don 1480 bi$ 1495 biefe SBurbe bcflcibetc. Sr bradjte auf feinem

Wefibenzfdjloffc Söbau Dott SWunzcn aller Sänber fo Diel zufammen, al»

1) SBic £uc. ®aüib, bcr baittate ('•‘1526!) gelebct bat, VIII. 33. ©. 1082
unb 1286 (*be3 SDtanufcriDtS) bejeuget.

2) iüfan finbet fie abacjeicfinet unb iUuminirct in einem Folianten ber
©djloßbibliotpcf : Banderia Prutenorum etc. ©in anbered ©remplar auf bcr
©tabtbibliotpcf. *llebcr bie ßanbfdjrifteii St. Dfedclburg in b. 9t. 5J3r. 'jlroü.

331. 1850. IX, 346 f. ©benba ©. 348—367 ein Slbbrud unb, aitgepängt, bie ju
Sloßbcrg’d Sludgabc geftodjenen 'Ilbbilbitngcn.

3) ®itfe in lateimidjer ©pradie bep ®lnqoß XI. 83. ©. 244 u. m.; in

polniicpcr nebft bcn ttbbilbuiigcu bep Sßaptodi Herby Hycerftwa Polfkie^o
Grafau 1584. ^ol. ©. 597—610; in bentidier im Sri. '43 r. IV. 33. S. 404—415.

*1 33gl. Soppen, über einige alte .ftartenbüber ber Dftice, in bcn Jöani.

331. IV, 37 f. unb Ketrzyüski, 0 ludnosci Polskiej w Prusiech 1882, str. XXL,
betbc mit älbbttbungen.
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§43. SB. I, 6. ©on bcn fjiftorifdjen SBiffenfdjaften. 67

ißm immer möglicß mar; unb [)attc fein Vergnügen baran, fie n>ot)I

ganje Sage lang 311 heießen : worauf abjuneßmen ift, baß ißre Hnjaßt

nießt flein gemefen fetjn miiffe. Cßne ,S*uctfcI mirb er biefe« nid)t bloß

jur Sugcnmeibc getßan, fonbern bic SKunjcu mit einem critifdjen ©liefe

betraefjtet, unb au« ißrem ©epräge nnb Suffcßriften SDfamßc« jur sHuf

flänmg ber fpiftorie genommen l)abcn. ©crmutßlid) ßat er au cf) ein

Skrjeicßneß berfefben 311 Rapier gebracht, unb *mancßeS ©tiief buriß 103

Snnterfungcn erläutert: inbem fonft ber bloße Slnblicf feiner Sammlung
jo öicl 3eit nießt erforbert ßaben mürbe. SSeil folcßc« aber eine Sadje

mar, bie bamal« Sliemanb oerftaub ober achtete, unb oon beren 9lii^

licßleit man fieß feine ©orftellung ju machen mußte; fo mar e« fein

Sunbcr, baß man biefe ©efdjäftigung bc« ©ifcßof« feiner Ginfalt unb

Suinmßeit jufeßrieb

1

). 3nbeßen mirb ßieburd) ba« ©ergeben berer

Bibcrlcget, bie auabrüdlicß oerfießera roollen, baß man oor ber leßtcrn

ßälfte bcö ficbcnjeßnten Saßrßunbcrt« in ©reußett oon feiner 2J?ünj*

fammlung ctma« gemußt habe-). Sictleicßt rnöcßtc and) bie Sermutßung
berer nießt ganj ungegrüubet fepn, bie anneßmen, baß unter ben uer=

fdjiebenen alten unb auswärtigen äRünjcn, bie man in fßreußen in bcn

Örabßügeln, alten nnb öerwiifteten ©eßlöffern, in äöälbern unb auf

tai Vlecfern, fo moßl einzeln, als gumcilen in ftarfer Slnjaßl, ßäufig

ßnbet, aueß folcßc bcfinblicß fcpn *mögeit, bie cßemals bloß jur fRaritat 104

aufbcßaltcn, unb nadjßcr jerftrcuct, ober bureß anbere 3ufälle an bie

Certer ßingcratßcn finb, mo man fie antrift. $cun obmoßl folcßc«

oon benen nießt gelten burfte, bie oon eincrlet) ©orte unb ©epräge ju

ljunberten, ja fünfßunbcrten unb bariiber, jufammen gefunben merben3);
fo fattn e§ bod) bet) benen ftatt ßaben, loelcße au« lauter uerfdfiebenen

«orten befteßen, unb bie man gleicßmoßl in Sammlungen finbet. Unb

1) ©0 urtbeilct babon ©runau, menn er IX. Sract. § 22 fefireibet: „Gr
iaß nf feinem ©eblojfc ju 2ube, onb befag bcn tag über bic frembc unb feit»

iame 'jXünpe, bic er batte, beim man fagte uon bn« er ficb oorbin befliffen bette,

ba« er aller ßanbe äRünfce ßette, bt)-3 tbat er mehr au« Suntbcit, benn anber«
toarumb, men er tuar feer ein alter SJiantt " *@runau Sr. IX. Sol. 118 fagt

geroorben Oor Sitter),

itario de Numis Romanis
4. berauSgefomnten, and)

in feine ju £>aUc 1770. 8. gebrurfte Opufcula ad Hiftoriam antiguam fpeetantia
6. 410—473 eingerüdet iit ; uermebrter aber in einer beutidjen Ueberlc&ung im
5rl. Preußen IT Sb- ©. 417—447 oorfomntt. G« beißt bauon am lefctern

Orte 422: „GS ift nicht glaublich, baß biete SDiüincn füllten uon gelehrten unb
bergleieben ©adjen liebenben Seuten, biefe jmenhunbert 3ahr her, ba bie ©c>
lefjrfamfeit ben un« im SSertbe geftanben, in« Üaub gebracht fepn morben.
Ser erfte, roelcher fich foldte Sachen ju fammlen oorgefebet, mirb an feinem
Orte in ©reußen Später, al« ettoa fünfzig 3abr jurüd in bie oorigen feiten
}u lesen fepn.“ Gr ithrieb biefe« im 3aßre 1722, unb atfo mürbe bie erfte ?ln*

legung ber äTJün.^cabinettc in 'firnißen etma in ba« 3aßt 1072 fallen. *Slber
§erjog Sfllbrecbt befaß fchon 1547 eine ÜRiin/tfammlung unb oermebrte fie.

3) Sohin gehören j. G. bie im 3abr 1740 beb ber ©tabt Cftcrobe im
Dberlanbc gefuitbenen römifdten SDliinjen, bereit Slnjabl fid) auf 1123 ©tüde
belief, unb barunter 103 uon jßabrian, 206 uon ber älteren nnb jüngeren
ftaiierin Sauftina, unb 632 ©tiidc uon ben betjben Wntonincn befinblich

Baren: bergleichen große Slnjabl oon einerleb Slrt frcblich in feinem Süliini«

cabinet nöttjig ift. Sie oon Dr. Üilientbal abgefaßetc ©efchrcibuug biefer

Stünjen flehet im Grl. ©reußen V. Sb- ©. 125—168.

tnelmcbr: _er tbät e« au« Sutbeit" ler mar finbifth

2) ©aber behauptet biefe« in feinem Commer
in atrro Pmsfico ropertis, melther in Seipüig 1722.

5'



68 33. I, 7. Sott bcr 2Jtatpematif § 44.

unter biefeit trift man öfters and) Heine fupferne an
;

bie i£>reS inneren

Söert^eS wegen wof)t nicfft im ©cha^c auf6ewaj)rct finb.

$*r lifbfntf ^bfrfjmtt.

®on ber üDiatlfcmatif unb ben SBcrfen bcr ffutifi.

§ 44.

fPic SRathematif würbe nm biefc $eit in gaitj ©uropa oott me»
nigen getrieben. SJfan warb tljcitS imreh bie Bermcpncten Schwierig»

feiten abgefdjrcdct, ficfj an fic ju wagen; tfjeilS fannte man niefjt ge»

hörig if>re fRnpbarfcit
;

tfjeilS f)iclt man fic gar für gefährlich unb
fd)äblid) : weil man bamalS and) einige unädjte nnb abcrgtäubifcfjc

fünfte mit biefem 9famcn bcfcgetc. Sic 23 ct)fpicte eines 'ällbertuS

SöiagmtS unb eines IRogeriuS öaeo Ijatten eS betätiget, wie leicht man
in ben Rkrbadjt bcr Räuberet) gerätsen fonntc, wenn man burd) £ülfc
bcr inatfjematifdjen SBiffenfrfjaften etwas ju ©taube *brad)tc, welches

bent grojjen Raufen unbegreiflich war1
). Safjcr fmben wir aud) in

fßreufien faft feine ©puren Bon bem ehemaligen Safcpn großer 2Refj=

Hinftler. Seit oben genannten Dr. ücanber nennen unfere ©efd)id)t|d)rciber

einen gelehrten äRatpcmatifer
;
berieten aber nicht, worinnen eigentlich

feine ©tärfe in biefer 9Biffcufd)aft beftanben höbe. Saß man iubejjen

in ber 9Jcd)cnfunft nicht unerfahren gewefen, ift aufjer allem 3roeifel:

weil bicfelbe wie überhaupt im gemeinen Seben, alfo infonbertjeit bep

bem fchon bamalS ftarf getriebenen ßaitbcl, unentbehrlich ift. Sod)
beburfte biefe Äenntmfj feiner matf)cmatifchen ©rünblidjfeit. ©ben
bajjelbc gilt Bon ber ©eometrie; in fo weit fic fid) mit Slbmefiung ber

gelber unb Sejeichnung ber ©rängen befdjäftigct. ©S wirb fo wohl
in ben ißrioilegicn über Sanbgiiter, als in ben, wegen ftreitiger ©rängen

gefd)loffencn Verträgen, 33iclcS nad) bem URaajjftabc beftimmet. füllein

biefcS fonnte, wie eS noch i chf gcfdjiehet, nad) ben gcmcinftcn £iattb»

griffen bcr gclbmcffcr bewcrfftclliget werben; ohne eben eine fcicntififd)c

2Siffenfd)aft gcometrifchcr Semonftrationen nöthig ju hoben. $on bem
©ebrauche ber ©Ile, beS ©cwidjtS, ber Sonne, bcS ©djeffclS u. bergt.,

wooon nodj ans jenen feiten Serorbnungen Berhanbcn finb2), wirb ein

gleiches ju behaupten fepn. Sie Sßkrfe bcS ©nclibcS waren bamalS

jwar fdjon in tateinifd)en Ucberfejsuugen Berhanbcn3) ;
ob fic aber auch

1) £>r. Dr. Söud mclbet in beit SJcbcitSbefdircibitugen bcr preufcifepen

SRatpcniatifcr SlönigSb. 1704. 8. ©. 5, bafj bcr bcutfdje Orben bic SDfntbema*

tifer gemeiniglich für Saubermciitcr gepalten, unb bicfelbcn oft auS ben ©ränjen
bcS SianbcS ucrtricbcu Habe. Slbcr bet) ben ©eicpicptHprcibcrii finbcit toir

feilte 3cupniftc baoott. ©S wirb oiclmepr unten bargetpan werben, bah
SBaprfagcr, 3cid)cnbcntcr unb anbere, bic fiep bamalS ÜRatpcmatiter nannten,

betjtu ßrben im großen Slnfepcn geftanbett pabett.

2) ©ine iolcpc iianbeSorbnung oom 3apr 1307, bie baS 'iliaafj unb @c«
widjt beftimmet, finbet tnatt bepnt ©ruttau X. Sract. ©ap. 8.

3) SBic biefcS ©crp. 3t>P- SSoifiuS in feinem äBcrfe de univerlae Ma-
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} 45. unb bcn SBerfen brr Ihm ft. 69

in Preußen begannt getoefen, fteßet bahnt 1
). SBcnigftcnS wäre ben

Sittern fein großer Gefallen baburcf) gefebefjen, toenn eine richtige ffennt*

niß ber ©comctrie fieß überall im fianbe oerbreitet hätte. Sie fueßten

oiclmebr, bet) ihren oiclfältigcn Sänfen, aud) in biefem Stiiefe bic Un=

tpiffenheit ber Sintoof)ncr fid) olfo gu Süße mnd)cn, baß fie nach

unb nach bie 9Äeßrutf)e, unb ßifbitrd) bie gelber unoermerft üerfürjten:

tDoburd) enblid) au§ oicr .ftttben fünf gemadjt mürben, unb oerjinfet

»erben mußten. S)iefe große Ungereeßtigfeit Icucßtctc juleßt ben Preußen
ju feßr in bie Singen, unb gab ju allgemeinen Stagen unb Sefeßtoerben

Gelegenheit; fo gar, baß fie mit unter bie llrfacßen gefeßet toarb, toe»

gen berer baS l'anb bem Crben ben ©cßorfam auffünbigte2). ©inige

Selanntfeßaft mit ber ©eometrie unb SBaufunft betocifen autß bie idßno»

graßhifeßen Sfiffe, bie fieß bet) ber § 38 beftßriebcuen ©rflärung über

ben ^ropßetcn |>efcfiel befinben.

§ 45.

'Bon ber Slntoenbung ber SDlccßanif seligen notß oerfeßiebene Senf»
mäler, bie ihrer ®et)f)ülfe fd)ledjtcrbing8 benöthiget getoefen finb. Sa»
bin geßören bie feßon batnal8 oerhanbenen ÜKtißlen; bie $ur Sin» unb

fclabung ber Sdjiffe gebrauchten SBerfseugc; bie an ben gliiffen

Seitßfel unb Siogatß Slbfüßrnng bcS übermäßigen 2öaffcr§ ange--

legten SDIafcßinen3); bie Scßlcufen bet) Sabiau, toelcßc fd)on 1433 im
ctanbe waren4); bic 93let)bcn, Torfen unb Summeier, *oermittclft berer

man bet) ®elageruttgcn große Steine unb Sonnen ooH brennenber SKa*
tene in bie eingcfcßloffenen Scßlöffer unb Stäbtc fcßlcuberte5), unb
anberc auf meeßanifdjen ©rüttben berußenbe Srßnbungen. Siefe aber

toerben toaßrfcßeinlicß meßr in ber SluSiibung befannt getoefen, a(3 auö
einer ftjftematifcßen Sßeoric ßergclcitet fetrn. Unb baffclbe läßt fid) aueß

tton ber .^)t)broftatif unb .€>t)braulif ocrmutßen. S8 finb fdjon j(u jener

3eit ßanäle unb SBafjerleituugen in fßreußen angelcgct^); bet) betten

thefeos natura et conftitutione S. 61 u. io. ertucifet. ©8 tuaren aber biete

Ucbcric&ungen nicht an3 bem griedbifeben örunbtcrte, fonbern an3 ber arabi-
feben Berßen genommen unb febr fehlerhaft gcrathen.

1) Stuf ber Sdjloßbibliothcf befinbet ließ ein febr altc8 IDtanufcript auf
Sergamcnt, uieldjeö bic SBerfc be8 ßuclibcS in griedtiieher Spraye enthält.

Wan tuci8 aber nicht, ob e8 in ißreußen geichriebcn fet).

2) ©8 ift ber tiebente unter ben befonbern Slrtifelit oon ben Urfachen
be« Abfalles. 3. SBaiffcl 3. 149 b unb 100 a. Ser Orben, ber in feiner

'äblcbmmg biefer ®e!chulbignngen, bie mciften anbern beantmortet, unb bic

ihm gemachten ißonoürfe abjulehnen iud)et, übergehet biefen gauj mit Still»

(«broeigen, unb geftehet ihn alfo ju (*!).

3) Saß bicje icßon im oierjebuten^ahrhunbcrteangelcgetgetucfen. metbet
8br. ^»artiuich in ber ®cfchrcibuna ber ffikrbcr, S. 489. ©8 tuaren SBaffer*

ntühlen, bereit Slügel oont Söinbe getrieben tourben, unb bie untertoertd ein Sab
mit Dielen breiten Schaufeln hatten, tucldte» bas aufgeftaucte SBaffcr Durch ge»
toiße ©raben in ba§ friidte fiaff, ober anberc fließenbe Wemäßer nbführetc.

4) ftenneberger ßtfl. ber üanbtafel S. 247.

5) Sßon biefen ehemaligen Süftjeugcn iti tßreußen flehet eine nasführ»
liehe Sbhanblung in ber hkcußiicßcn Sammlung III. Sh- 7—28.

6) 3- ©- bie SSafferfunft ben IßeterStoalbc ohnmeit Stuljtn, oermittelft

toelcher baS SöJühlenroaßer nad) 9J2arictiburg geleitet to orben. tpenneberger
©dl. ber Sanbtaf. ©. 398.

106 .
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wenigftenä einige ^mnbgriffe beä Nioellirenä angewenbct fetjn müffen;

obroofjt fie bon ber heutigen SoÜfommenfieit biefer Sunft nod) fe^r

entfernet waren. Sott ber bamaligen SBefdjaffenheit ber Saufunft läffet

fidj auä beit nocf) fjaufig Bor unfern Singen ftefjcnbcn alten Sd)töffem,

Sirdjen, 2(piraten, ber Nitbauifdjen Säule unb anberen ©ebäuben, ein

Urtßeil fallen, fjeftigfeit unb Haucrfjaftigfcit waren bet) ifjrer 2lnlage

baS Borneljmfte Slugenmerf; unb in biefem Stüde behaupten fie Bor

ber neueren Structur einen unftreitigen Sorjug. ®efto meßr aber Bcr=

miffet man Symmetrie, Sdjönfjeit itnb fflequemticfjfeit; unb bemerfet

batb, baß bamalS ntefjr ein gotßifd)er ©cfdjmad, als bie Sorfd)riften

SitruBä bie SInfagc angegeben. Sine ßenntniß ber heutigen fjortification

unb ber baju crforberlicfjen matljematifdjcn ©runbfäße Bon unfeni Sor*

fahren ju Berlangen, Wäre eine Unbilligfeit: ba Bor (Erfinbung beä

Scfjicßpulüerä bie geftungen uaef) gan* anbern Negeln angefeget würben,

als jc()t. SCBie biefe in fßreufien anfänglich, unb auch fange hernach,

auSgcfcljen hoben, berieten bie Q3cfcf)id)tfcf)rciber 1

) ;
unb barauä fann

man Bon ber Sefdfaffenheit *beS ©cfdjiifccS unb ber SBeife fie ju be=

ftürmen, fich eine SorfteHung machen. (Sä wirb jwar gemelbct, baß
ber ©ebrauch beä SdjicßpulBerä juerft unter ber Negierung beä £>of)=

meiftcrä Sonrab non SEaHenrobt, unb alfo gwifcfjeu ben Safjrcn 1391

unb 1395 (*!), in fßreußen befannt geworben fet)
2
). SlHein cs finben

fich Nachrichten, baß fefjon mehr alä fechä^ig Saljrc Borher, närnlid) im
3af)r 1328 (*1337!), bie ‘ißreußen fich beßclbcn in ben Jfriegen wiber

bie fiittauer bebienet, unb nermittelft beä bainit gelabeiten ©efchüfceö

ben .fperjog ©ebimin erfdjoffen hoben3).

§ 46.

®ic mangelhafte ©inficht in bie optifdjen Sßiffenfd)aftcn trug Biel

baju bet), mandje natürliche Sufterfcheinungcn für außerorbcntlid)c

SBunberwcrfe ju holten, unb burdj einen ^Betrug ber Sinne, bie fclt=

famften ©eftalten unb Silber fid) barinnen BorjufteUen (§ 24). 5£>a

nun auch bie fßerfpectiB nach ißrer SRegclmäßigfeit wenig befannt war;

fo fonnte bie 3Ra(ereß nicht anberä alä fd)led)t fetni. Nod) fiefjet man
in einigen alten Äirdjen beä Sanbeä ©einälbe auä biefer ^eit, bk .fjeiligc

Borftellen foUcn, aber SNißgeburten auäbrüden. 35aß Bon ber Slftro»

1) Son ber ftortiftcation ber erften $eftungen in fßreußen ertbeilcn 2>uiS*

bürg ©. 64 unb SBaiffcl ©. 48 b Nachrtdjt. Vlber audi noch eine geraume
Heit nachher würben bie Schlöffet, Ibitrmo, Sollwerte unb fo genannten Serg*
trieben bloß Bon ftarfen fßlanten unb Sfäblen aufgebauet. Son biefer 511rt

war baä erftc ÄönigSbcrgtfchc Schloß, wie 2uc- ®aoib a. a. O. V. S. S. 18
wcitläuftig berichtet.

2) Acta BoniCT. I. 58. S. 367.

3) So fchrcibet ftojatomicj a. a. 0. I. 2h- © 279. Multam fträgem
fuccedentes vallo Litvani acceperunt ab iufolito liactcnus armorum genere.
Fiftulas enim ferreas, quae pulvere pyrio et globis oneratae, coneeptam
intra pulverem flammam evomendo, magno fimul impetu veketnentique
cum fragore globum eiieerent, iam tum ad Prnsforum ufum perveniiTe,
memorant noftrates: ingeniofum liuius faeculi inventum, fed quod om-
nem veteris militdae gloriam infigniter prodegit. — Hoc teli genere Ge-
diminus traiectus, cum oppugnationem ferveutius inftruit ac urget, inter
ordines exanimatus concidit.



unb bcn SEBerfen bet ftun't. 71$ 47.

nomie feine größere Kennttiiß, als bie firf) aui biofeen SEBafernefemungen,

ofene fiinftlicfee Cbfcröationen unb Screcfeitungcn, erwerben [äffet, an$u*

treffen geroefen, ift nufecr Zweifel: inbem fonft bie ©onnen* unbfUfonb*

finftemiffe niefet fo oicl ©efereefen oerurfadjet feaben mürben. Slllcrerft

mit bem Slnfangc bei feefei,gefeilten 3afer*feunbcrti, ba bie ©ternwiffen* tot*,

fdjaft in Stalien immer mefer empor fam, brauten einige preußifefeen

jünglinge griinbliefecre Kcntitniffc Oon berfclben öon bortfeer mit fiefe

jsurücf
;
unter benen Gopcrtiicui naefefeer ber ganzen 2Belt ein ncuei Siefet

anfgefteefet feat. GS feaben ^war einige ©djriftftellcr fefeon oorfecr, näm*

liefe im fnnfjcfenten ^oferfeunberte, einen grofecn ©ternfefeer, bcn bc-

ritfemten 3ofenn SRiiller, ber gcmcinigticfe fRegiomoutanui genennet wirb,

in Preußen antreffen wollen, unb unfer Königsberg für feine ©eburti*

ftabt gcfealtcu 1
). SIbcr ei ift unftreitig, bafe er niefet aui biefer Stabt,

ionbern aui Königsberg in Jranfcu bärtig gewefen.

§ 47.

EDie llnmiffenfecit in ber waferen Wftronomie tfeat ber Slefetung,

in ber bie Stftrologic feier ftanb, tRorfcfeub. ©ie war niefet nur unter

bem gemeinen SRann, fonbern auefe an beu ,£)öfen ber [Regenten, im

gräffeften 2lnfefecn. [RiefetS oon SBicfetigfcit warb unternommen, ofene

bie ©ternbeuter gu fRatfee ju
,ticfeen: inbem man iferc Sluifprüdfc für

Crafel feiett. ^cinricfe Oon flauen ber ältere ratfefefelagcte jebcimal

mit ifeneit, wenn er einen Krieg anfangen wollte, unb folgetc einzig

iferem ©utaefeten2). E£er §ofemcifter SRartin Iniefefeß oon SBcfefeaufen

griinbetc barauf feine gan,(e ^ofnung eines guten ßrfolgei, als er fiefe

emfealtenb weigerte, bem *Könige oon [ßolcn bcn Gib ber Urcue, bcn llü.

er ifem natfe ben Verträgen ju leiften oerbnnben War, abgelegen. ®a
er aui ber, ifem oerfiefeerten giinftigen Stellung bei ©eftirni fiel) einen

unfefelbar guten ßrfolg oerfprad), liefe er ei aufi öußerftc anfommen;
bi* eT cnblicfe burefe bie s

Jfotfe fiefe gezwungen fafe, naefejugeben3).

liefet» befto weniger fcfetc fein swepter fRadffoIger ffrieberiefe ,§cr^og

Pon ©aefefen, ein fonft gclefertcr j^tirft, bep gleiefecr Seranlaffung, bai

ftärfftc Eßcrtrancn auf bie aftrologifd)cn Vlbfpcetcn. [Riefet* war ocr*

mögenb, ifen jur Sciftung biefei ©bei ju bewegen, nadjbem feine

Sternbeuter aui ber ßonfteUalion bei tpinuneli bent Kriege, bcn er

beifealben mit ißolcn füfereu würbe, bcn glürflicfeftcn 2luSgang oer*

fproefeen featten4 ). Stuf bie Gferonologic mußte bie ©ciftlicfefcit wenige

fieni einigen pfeife wenben; weil ei ifer oblag, bie iäferlidjcit fjefttage

auijurcdjnen; weldjei bodj, oornefemlidfe wai bie fo genannten beweg*
ließen betrift, ofene einige SBcpfeülfc aftronomifdjer unb d)ronologifcfeer

Öeferfäfec, niefet fugliefe gefefeefeen fanit. 31 Heilt feierinnen featten ifer

ftfeon anbere Oorgcarbcitct, unb biefc fffefte auSgcrccfenet. GS war
baßer etwas IcicfetcS, nad) bcn einmal baoou feftgefefeten Gpclen unb
Sparten, bloß öcrmittelft ber gemeinen fHecfeenfuuft, bie 3lnwcnbung

1) Srauiri Söibliotfeef, ©. 344.

2) (SS wirb bieiei mit unter ben Urfadjen angefüferct, um bereu willen
man ifen bei [Regiments entiefeet. Seo ©. 216.

3) (Bert elfer ©. 323.

4) SJericIbe ©. 343.
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auf jebe« 3a^r ju machen. 3ub£m würben auch fdjon bantal« Galenber.

unb jwar auf mehrere Saljrc jufammcn ocrfcrtigct; bereu 3nnljalt

weiter nicht«, al« bic Sinnige ber Sonn» unb ffefttage in fid) faffete.

Slflercrft ber genannte Slftrouom 3ol)ann SRülter, ber 1476 geftorben

ift, machte ben Slnfang, aucf) bcn 2anf ber Sonne, be« SRonbe« uitb

ber Planeten ^inju *u fügen. 3ene ©alenber fdjriehen bemnacf), mte
anberc Siidjer, bie fflWndjc in ben Slöftern ab; unb fdjnuicftcn fie mit
!ünftlicf)en 3-iguren unb eingelegten ©olbplattlein auf« jierlidjfte au«;
toeil man bic einmal erfauften bcftänbig gebrauten fonnte, unb nicfjt

jährlich einen neuen nötfjig hatte. ©in foldjc« in ißreufjen fdjon im
Hl- brefl^eljnten ober Oierjel)nten 3ahrl)unberte *mit gothifcfjett 58ud)ftaben

getriebene« unb mit ocrgolbetcn ©emälbcn prangcitbc« fo genannte«

Calendarium perpetuum ift nod) oer^anbcn 1
).

§ 48.

Set) einer fo wenigen Sefanntfdjaft mit ber ÜKatfjematif, unb
bem fefjlenben ©cfdjmacfc am Schönen, mufften aud) bic Söerfe ber

Äunft )el)r imooHfommeu gerätsen. ®ie Ucberbleibfel, fo nod) au«
jenen 3£ 't£tl öcrljaitbcn finb, betoeifen e«. Segelmäjjigfeit unb ©ben»

maafi fehlet fo im Sanken, al« eine richtige ißn>portion in ben It) e^£n-

So wenig Sdjönc« bie Slrbeit bc« S> 1,'clä lieferte (§ 46); fo fcf)r

fcljletc e« auch betn ©rabftidjcl unb bem Sdjnifceifen baran. ©cfdjnifcte

SWarienbilber, bic noch au« bem ipabfttf)uni h£r in einigen JR’irdjen

gefunben Werben, ha&en bie ©röftc ber Siefen2); unb auf Reichen»

fteinen erfdjeinen ©cftaltcn, bie üJicnfdjert oorftellen foHen, aber faum
irnfür würben erfannt werben, Wenn c« nicht bie Umfdjrift anjeigetc3).
©in .fjoljfchnitt bet) bem erften Such, ba« in fßreufjen im 3al)t 1492
gebruefet ift

4
), lehret un« bic bamalige fd)led)tc Scfcf)affcnfjeit biefer

112. Jfunft, bic nicht lange öorher erfunben war5
), er*fenncn. ®a« unförat-

lid)c ©epräge auf bcn SWünjen unb Siegeln, unb bie wibcrnatürlidje

Stellungen ber fyigurcn unb Silbniffe barauf, finb 3£U9£n < baf) feine

Sieifterhanb baran gearbeitet habe. ®ic älteftc prcujjifche Orgel, bic

in 2h°m etwa 1350 ocrfcrtigct warb, hatte jwep unb jwanjig fßfeiffen,

1) 6« befattb firfj in ber Sraunifdjen Sibliotbef, unb wirb a. a. 0. in
bem oorgefc&ten Catalogo Scriptorum ©. 20 ein pulchmm antiquitatis docu-
mentiun genennet. 5lu« biefer ift cä in bic ©hurfürftlichc Sücherfammlung
nad) ®re«bcn gefommen.

2) R. fö. in ber Sfircbc ju Subitten nabe bet) $önig«bcrg.
3) SJtan fieljet fie noch in bcn JfönigSbergifcbcn titireben ber Slltftabt

unb bc« Sneiphofc«; fo wie in SKaricnwcrbcr, Ofterobc unb anberroert«.

4) ©in Slbbrud baooit ftebet oor Dr. SMlicntpal« Hiltorin B. Dorothene
Prusfiae Patronae, San*. 1744. 4.

5) ffüt bcn ©rfinber bc« ®oUfchnittc8 wirb eilt ®cutfd)er Stnpcrt 5Ru&
gehalten, ber halb nach erfunbener Sucbbrudercp gclcbct hat. Sein Schüler
9-lfartin Schön au« ßolniar hat fiefj um ba« Jfabr 1460 noch mehr babnreh
befannt gemacht. ®a« ältefte Such, in welchem man cpoljfchnittc finbet, ift

ba« ju 8lug«burg 1476 gebrudte SBcrf de vita Christi. Stnbcrc nennen ein

Saar ältere, nämlich SBilbelm Slepbenrourf unb 'Mchael SBohlgcmuth, bie

fchon um ba« 3ahr 1435 in Nürnberg fjoljichnittc ocrfcrtigct haben foUen.

S. 'Jiadirichteii uon Äunftfachen, II. 4h- Scipj. 1769. 8. Sach f>rn. Sreit-

fopf« ®efd)id)tc ber ©rfinbung ber Sudjbruderfunjt üctpj. 1779. 4. hat bie

fjoljfchneibefunft fchon 1442 ju Antwerpen geblühet.
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§49. unb ben Serien ber Jhmft. 73

/

unb bic Satgen baran mußten wie in bet Sdjmicbc gezogen werben,

©leidjmoßl machte fie int ganzen Sanbe ein großes Sluffeßen, unb man
lief Bon weit unb breit ßin, fie ga feßen 1

): wctdjcS and) bcfto weniger

ja bewunbern ift; ba bamalS bie Orgeln im größeften Xßeil oou

Europa nod) eine ganj neue Grfinbung waren2). 2>a and), nebft

tbnen, bie 3nftrumentalmufif überhaupt, fo wie (§ 14) non ber Sing*

hraft angemerfet worben, ein ^auptftiief beS öffctitlidicn WütteSbienfteS

auSmacßte; fo fann es an muficalifdjcn 3nftrumentcn nid)t gcfeßlet

beben. (£s fcßlet aber an 97ad)ricßten, wie fie befdjaffen gewefen:

obwohl Ieicf)t ju eradjten ift, baß ißnen Biel an ber Sollfommcnßeit

gemangelt ßaben werbe.

fer fldjtf

Sott ben Sißliotßefen, Sudjbruderepen unb ©ueßlaben.

§ 49.

5er 9J?angel an Siicßcrn war Bor erfunbener Sucßbruderep bep=

nalje allgemein; unb feßon aus biefem (Mrunbe taffen *ficß eben feine

«aSlreüße Sibliotßefen in SjJreußen Bennutßen. 2luS bem, was biSßer

uw bem fcßlecßten ^uftanbe ber SBiffcnftßaften atigefiißrct worben, ift

cieltneßr abguneßmen, baß man große Sammlungen oott Scßriften

nidjt eben für unentbeßrlicße .fjülfSmittct ber ©cleßrfamfcit werbe ge*

Salten ßaben. $ie einzigen ßlöfter waren noeß bic SSerfftätte, in

tunen Sücßer fo woßl »erfaffet, als abgetrieben würben; unb in

ißren gellen fanb mancßeS Statt ben Äufentßalt. ®en ÜJJümßen biefer

3«it ßat man eS ju oerbanfen, baß bureß ißre befcßäftigten $>änbe bie

uod) öerßanbencn SBerfe ber älteren 3e >tcn Bom Untergänge errettet

unb für bie 9facßWelt aufbeßalten finb. Sie wanbten auf biefeS ©c=
®erbe oielen gleiß; ftßrieben bie Sütßer mit aller äußerlicßen Stßön*
Seit ab, unb feßmueften fte mit Bergolbeten 9lnfangSbiußftaben, iHumi=
uirten SRanbeiiifaffunaen unb anberen 3ierratßen aufs beftc aus. $>icfe

Arbeit oertßeiletcn fie unter fuß; bamit ein jeber baS feiitige befto

rießtiger unb genauer leiftete, wenn er fieß gang allein bamit abgäbe.

Jaßer bereiteten einige baS Pergament; anbere ftßrieben barauf; anbere

uberfaßen unb corrigirten baS ©efeßriebene; anbere trugen garben unb
'Sergotbung auf, anbere banbetr bie Siicßer ein, unb beforgeten bic

1) Seo berichtet S. 150 folflenbcS: Organa ad haec tempora primum
in Prusfia audita fnnt, quae Torunii qilidam Francifeanus ex fil'tulis vi-
pnti duabus eonfecit. Magni de iis ipargebantur mmores, veneruntque
eormn videndornm gratia undequaque nomines. Folles trahebantnr qua-
liter in officinis fabrorum.

2) 9?acb beS .6rn. ©uperintenbenten Ulr. ©ponfcl in tftiirnbera 1771.
»• SerauSqcgebener Criiclßiftorie, ift bie erfte Orgel in ©utopa im i'faßr 1312
non einem Senetianifdjcn 'Patricias XorccHuS oerfertiget Worben ; tooju natb-
ber baS ißebal Bon einem ®eutfcßen DiamenS Sernßarb, unb Weiterhin anbere
Stüde erfunben finb.

113.
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*

öußerticßcn ^ieratfjen ber Sänbc 1
). $aß biefe« aud) in bcn preußi*

fdjcn fflöftern, nnb jwar mit Bieter ©cfcßidlidjfeit gefdjeßen fet), be

jettgen bic, auf bcn öffenttid)cn ©ibtiotßcfcn nodj befiitblicßcn, feßr fauber
gefdjriebencn nnb mit gtätijcnbcn ©olbblätttciu auSge^cretcn 93üd)er,

bereit ©erfaffer auSbrüdlicß melbcn, baß fie biefetben in fßrenßen Brr*

fertiget ßaben. Gütige baBott fiub fd)on oben ßitt unb tuieber namßaft
gemod)t. 2)cm Snnßattc naeß, machten moßt unter biefen in bcn fflöffern

aiiögefertigten SBüdjcrn, außer einigen biblifeßen Stiidcn, bic SD?iffaf»

biid)cr, ftireßettgefänge, tateinifeße Spradjteßren, (Eßronifen unb Segenben

bie gröffefte Stnjaßl au«; unb aitä biefen beftanb aud) größtentßcil«m
- ber Siicßerfcßaß eine« Ätoftcr« *unb ber fßriefter2). ffam c« ßod), fo

Berforgetcn fid) bie teßteren mit einigen fßoftitlen unb anberen ba=
matigen Srtlärungen ber cuangctifdjen unb cpiftolifcßcn Sejte: loc3=

ßatben andj ber Sifdjof Soßamt SKargcnau in feinen ©t)ttobalBcrorb=

nuitgen ber Glerifcn feine« Sprenget« aufgiebt, fid) felbigc anjufeßaffen.

Ucberbem würbe e« aud) jumcitcn Biet ©orfießtigfeit erforbert ßaben, wenn
jemanb in fßreiißen einen Sorratl) Bon adertet) Süd)ent, befonber«

tf)cotogifd)cn Smtßatt«, fid) f)ättc jutegen wotten: inbem er babttreß

leid)t itt ben ©erbadjt gcratßen tonnen, baf? er an feßerifeßen 2efjrett

Wntßcit näßme. 2)ctnt bic (§ 21) erwähnte, Bom .fjoßmeifter wiber bic

preußifd)eit Gßronifeti ergangene ©erorbnung erftreefte fid) aud) auf
alte Schriften, bie fid) Bott ben SSiclcfitcii unb benett, bic c« mit ißnen

ßieltett, t)crfd)ricben. 2)iefe ju tefeu würbe burdjaii« Berbotcn3). ®a
aber ju biefer 9trt Schriften fetjr teidft aud) anberc, bie Berbädjtig

fdjicttcn, gerechnet unb für wictcfitifd) erttäret werben tonnten: fo war
biefer Umftanb bettt 2tnwad)fe ber SSibliotßefcn eben iticßt Bortßeittjaft.

§ 50.

3nbeßen ift Preußen, biefer ."piitberttiffe ungeaeßtet, an 93üd)cr

fammtungett nid)t ganj teer gewefett; nnb aud) bic fparfamett fttaeß*

ridjten, fo man baouu finbet, beftärfen biefe SBermutßitng. 3nfonber=

ßeit wirb c« ben bifeßöflidjen -Wirdjett baran nießt gefeßtet ßaben. S)ie

in gifdjßaufen, wo bie famtänbifdjen üöifcßöfe ißrett Siß ßatten, wirb

nametttiid) erwaßnet. Stuf ber Scßloßbibliotßet befinbet fitß eine feßr

H5. nett auf fßcr*gament gefdjricbcnc tateinifeße Sibct in got., bie feßon

im zwölften (*!) 3aßrßunberte ju Stanbe gcbrad)t, unb, nad) Ättweifung

ber Borne cingcfdjriebencn ©Sorte, im Qaßr 1339 (*!) Bon einem fßteban

in gifdjßaitfen, Clafpar, ber Äircße bafelbft tiebft feinen übrigen ©iießern

1) 'l'ftrardia feßreibet itt feilten Epiftolis 321 uott biefer 'öefcfjäfti-

flimq ber TOöndte atfo: Alii rnombrnnns radunt: alii libros feribunt; al Li

comgunt: alii illuminant; alii ligant et liipertieiem eomunt.
2) (53 wirb wobt audt bet) bcn prenßifdjen ffilofterbibtiotbctcu eingctroffcii

fctjrt, tua« Umher (II. 3d). ber 3cnifcßcn Sluägabe ©. 463) überbaupt babon
fdjrcibct : „ülnftatt redttfcßnffctier ©lieber fiub bic tolle, unnütte, feßciblidjc

SDtüncbcnbüdtcr, Catholicoii, Florifta, Graeeil'ta, Labyrinthus, Dormi fecure
unb bcrglcidien (Sfctbmift Bom ‘Teufel eittgefübret, baß bamit bie latcinifdic

Spradie ju ©oben ift gangett, unb nirgettb (eine gefeßidte Schule, nach SBeifc

ju ftubiren, ift iiberbtieben.“

3) ileo faget a. a. O. ©. 222: ex omnium fententia Magifter ia,nxit

et probibuit leetionem librorum Vicleftii ot ejus complicum.
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§ 50. ©utbbnidctepcn unb ©ucfjlabcn. 75

gcfdjenfet ift; unter ber audbrütflicfjen ©ebingung, baß fie in ber bor=

tigcn ©ihliothcf beftänbig bleiben fotl 1
). $lugoß berietet, baß bie

$o(en, als fie 1410 bie Stabt Straßburg in ©reußen eingenommen,

bafelbft oiele gute ©licßcr gefnnben haben2). SRocß Por ber ^Reformation

uar eine Äircßenbibliotßef in ber Sacriftet) ber altftäbtifcßen jfircße in

Königsberg pcrbanben3). 2US and) nachher DRarggraf SUbredjt bie

fciefigc Sdiloßbibliotbef anfegcte; cntbccfte man in ben ehemaligen

Slöftern nod) f)in unb roicber einige Söücfjcr, bie berfelben einöcrtcibet

irurben-*). 5)anäd)ft crfießct man auch aus ben Slllegationen, bie in

ben SBerfen einiger preiißtfcßcn ScßriftfteHcr öorfontmcit, bafi fie bie

cngefiihreten Schriften befeßen, ober bodj ju ihrem ©chraudje gehabt

haben müßen. XütiSburg allcgirct in feiner Gl)rotiif, außer ber ©ibel

nah ber @loße bariiber, beit SluguftinuS, HtcrompmiS, WrcgoriuS,

2SacrobiuS unb Serßc aus bem DoibiuS. ©orringcr berufet fidj in

ixm ‘angejeigten Hirtenbriefe gleidjfaßS nicht nur auf bie H- ©cßrift unb
fe ®loße bariiber; foitbern auch auf Bcuguißc bcS SfuguftinuS, H^a'
tinS, ©regoriuS, auf bie Acta Sanctorum, baä Ganottifchc fRccßt unb
bie Seiffagungen ber ©rigitta; ermähnet banärfjft bcS Goto unb einer

Xroianifrffen Ghronif, unb bringet einiges »on Sltcjanber bem (Großen,

ecipio unb anberen aus ben ©rofaiifcribcntcn bei). 3ht ber (§ 28)
wannten llcberfcßung einiger biblifdjen ©iidjer, fiubet man in ber

itonebc über ben Hefefiel, unb in ber Grflärung beS ©ncßeS Hiob,

töiSlriftoteleS, QofepßuS, SRidjarb be Sancta ©ictoria, 'RtcotauS be ütjra,

ßugo GarbinaliS unb anbere genennet. Xaß bcfonbcrS im fünfzehnten

iiahrhimbcTte ©ibliotßefen oon guten ©üeßent in Preußen geroefett, ift

turauS abjuneßmen, meil ber fRuf baoon bis nad) SRom erfeßoßen

B«r. Xcr bamalige große ©eförberer ber SBiffcnfcßaften, ©abft
'SicolauS V., ber ben ©üdjcrfdjaß im ©atican errid)tctc, fdjidte im
3aßre 1451 feinen ©cfanbtcn Gtiod) Gfculan bloß in biefer Ülbficßt

Miß Preußen, bamit er ßier öiießer für jene Sammlung auffueßen

Biacßte. 3it bem ißm an ben Haßmeifter mitgegebenen GntpfcßlnngS»

1) Seine ©orte lauten atfo (*3rft taffe ftatt ber unfinnigett Slbfcßrift,

bie i>. in bem SPicr (9?r. 1074 ber Ägl. ©ibl. ju Simigsbcrg) fanb unb mieber-
aah, bie non mir getafenen ©orte folgen): Ego Cafpar Praffiten*) plcbanus
® Vifehufen haue bibliam de patemis bonis emptam a° Dom. 1426 anto
üTnmtionem mcam ad predictam meam ecclefiani, affigno et de facto do
eeclelie mee in perpetuum poffidendam et prefertim, ut nianeat in libe-
mria cum ceteris hbris meis, qnos etiam dedi ad ecclefiani meam, pro
"mnuini utilitato legencinm in eis. Hec affignatio facta eft in arabone
per memoratum a° Dom. 39° in ultima Dominica ante adventum Domini.

2) XI. ©. 0. 276 füget er, fie haben libros optimos. et fignanter guin-
w partes Speculi Vincentii gefunbett. $aS leptere ©ueb wirb tooln beS
«incentii Sctlo oaeenf i S lueitläuftigrS ©erf. fo beti Xitel Speculum
%et,gett>efen{cun:als welches,tu bamaliner,8eit eilt ftnuptbud) in feiner ?lrt mar.

. .
3) 3m (Sri. ©reußen II. ©. ©.49 mirb gemelbet. baß iit einem ©iaini-

’cribt, roelcheS bie 'iluficßrift hat Regiftrum vitriei Ecclefiao Parochialis veu.
'iri Domini Nicolai Brendel inceptum 1516, oft ber „fiiberch in ber Kirche"
aebatfit roerbe.

. .
4) ©ie folcheS im lften ©anbe ber ©ocßeitfcßrift „©reußifcher Sammler“

JbönigSb. 1773. 8. im 73ftett ©tücf, S. 587 angemerfet ift.

.

*) Seinen Seiefienftein mit ber Sluffchrift „Gnfpar ©rafftten“ habe ich

1867 un S(hiff ber ©tabtfireße su Stfcßhaufctt in ber 'Jiähc beS lilltarS gefeßen.

/
j

116.
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7fi 33. I, 8. !ßon bcn 93ibliothefen, § 51.

fdjreiben erfudjet et benfelben, bcförbcrlicfj gu fetjn, bamit er bie in

ben &'löftern unb anberen Orten beS ßanbcS befttib(id)cn ©iirfier ent*

toeber fäuftirf) an fid) bringen, ober Slbjdjriften bnüon für bie oatica*

nifcfie S8ibliotf)ef neunten fönnc. ?Iber ein fold)e3 Slnfinnen mürbe ber

fßabft nidft gcäuffcrt hoben, tt>cnn er nicf)t guöor cntroeber gemifj ge*

mußt, ober n>af)rfd)dnlid) »ernmtljct t)ätte, bafj SBiidjcr in fßreujien

oerhanben mären, bie man in 9iom genie haben möchte*). 63 ift nicht

gu ghtcifeln, bafs matt it)m fjier in feinem ©efudje tocrbe gcmiilfahrct

fabelt, nnb bafj biefeS nod) gu rechter ^cit habe gefdjehen fönncn.

J)enu bret) Safjre nachher bradj ber brepget)njät)rige Krieg in Preußen
au3; burd) bereit crfdjrcdtidfc 2Butf) faft alle Ocrter cingeäfdjert tour*

ben; unb and) bie Sibliotfjcfen mcijrcntfjcile ein 9?aub ber Jlanxmen
117. gemorben fetjri mer*ben. 9?acfj 6nbigung beffelben, Ratten bie Stubi*

renben, roeldjc »on T)ier auf au3märtige Unioerfitätcn giengen, bafetbft

©elcgenljeit, fidj mit nötigen S8üd)ern gu Oerforaen; unb ttoit einigen

toirb ausbriicflid) gemetbet, baß fie mit einem «Sorrattje berfclben in

ba8 '-Baterlatib guriicfgefommen fepn 1
). 63 mirb auch berichtet, bafe

ber pomefanifche Sifdjof .'piob oon ®obeitecf (©. § 58) eine gartet) ber

bamatigen beften Sucher au3 üeipgig nad) Preußen tjabe fommen (affen.

§ 51.

9iacf)mal3 ließ bornehmlich SNarggraf ^llbredjt fi<h angelegen fepn,

ba3 Sanb mit einem SBorratfje ttötfjigcr Südjcr gu Ocrforgen, unb trug

biefc3 @e|d)afte gcfdjicftcn Scannern auf2). 6r fdjaffetc nidjt nur gu

*) ®afj bie Sache toefcnttid) attbcr3 lag, unb mie, mag ber SEBortlaut

be3 S3reoe jeigen: Januliu decrevimus atque ad id omni ftudio operam
damus, ut pro communi doctor. viror. cotnodo habeamus librorum otnnium
tum latinorum tum grecorum bibliothecam condeeentem pontificis et fedis
apoft. dignitati. et iam ex liiis, qui reperiuntur. omnis generis fcriptores
maiorem partem habemus. Seil cum multi libri ex antiquis deficiant, qui
culpa litperionun tempornm sunt deperditi, ad inquirendum et trans-
feribendum. fi reperiantur, ciitsmodi libros, mittimus dil. fil. En och Es-
culannm, virnm doctum grecis et latinis litteris, familiärem noftrum.
qui diverfa loca et monafteria inquirat. fi quis ex ipfis depenlitis apud
vos libris repcriretur. ldcirco noftri contemplatione velis omncs tui terri-

torii libros fibi oftenderc, antiquos prcfertim et prisce fcripture, et fimnl
permittere, ut in tuo territorio fcribi poffit expenfis noftris. Nolumus enim.
ut aliquis libcr furripiatur, feil tantummodo ut fiat copia transfcribendi.
fuper quibns ipfe Enoclt teeum loquetur latius ex parte nnftra. Dat.
Rome ap. S. Petrum s. ann. pisc. die ultima nt. Aprilis p. n. a. quinto
(30. ?Ipril 1451). Insupor quia ad diverfas niundi partes iturus eft. hor-
tamur te, ut in omni lua neeeflitate noftri contemplatione fibi subveuias.
®a3 ©reue ift ooit iß o n n i o gejcidmct. 6inc Sorfualnotij tagt, bafj e3 bent
£3)?. ju TOorungctt rer. V. Pasee a° LIII. (5. Slpril 1453; überreicht mürbe.

1) Oben S. 40 Sinnt. 3. (*!)

2) ®abon senget unter anbern folgeubeS Schreiben, fo er bcreit3 b.

14. ®ecbt. 1527 an3 Ortel3burg an einen gcroijjen M. 92tcolau8 (*oon Solbip,
^ofprebigerl abgelaffen: „2Bir haben beitt Schreiben jitfambt bcin übcrfchicfteu

©üchlcin empfangen unb pcrlcfcn, baran mir gnäbig3 gefallen tragen. Unb
ift an bich ttttfer '-Hcgehr, toa3 bc3 fitrber mehr neues aufommen rotrb, bu
moOcft uitS iolcheS erfauffen unb iiberfenben, unb baS ©elb baut oon 6hri>
ftopf) ©attenfjofer nehmen, baran thufht uns ju fonberem ©cfaOen. ffiir

haben auch btc Sröftung Dr. SJiartini ßutheri an bie Oon .{»all, ihres ißre

bigcrS halben, bie barfftu uns nicht jufchiden, unb menn bu taufen unb uns
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feinem eigenen ©ebraudjc eine anfchulidjc Sammlung an, rodele bie

Sammerbibliotticf t)ic{)
;

fonbern war aud) barauf bebadjt, gum allge*

meinen (Gebrauche ber (Mehrten, eine anbere ju Staube ju bringen.

3ef)n 3al)rc oor Stiftung ber Unibcrfität, nämlich 1534, machte er ben

Anfang jur Slnlagc ber SdjloBbibliotljef 1

); *unb 1540 mar biefer Südjer» 118.

idja$ bereits fo angemachfen, baß er fcijerlid) cingetueiljet merben fonntc2).

Sauber l)at er in feinem Xeftamente oerfüget, bafj betjbe Sibliotljcfcn

mit einanber bereiniget, ju emigen feiten auf bem Sdjtoßc in ÄunigS--

berg bleiben, feine Srben aber nid)t mächtig febn fällten, etwas babon

fflcgjubringen3). X)ie weitere ®efcf)id)tc biefe« ©iid)crborratl)4 wirb in

ben folgcnben Slbfchnitten borfommen. 93aib nad) iljm nahm aud) bie

altftäbtifdje fRat^'Sbibliottjef, auä ber nad)l)cr bie ießige Stabtbibliot^cf

mtftanben ift, ben Stnfang. 3 o (ja tut ißotianber, einer ber erften

Meformatorcn in fßreufjen unb Pfarrer ber Slltftabt, »crmadjtc im 3af)r

1541 unter gemißen Sebitiguttgctt bem bortigett Rntl)e feine gaitje Süd)er»

iaramlung, welcf)e für bie bamaligc 3cit fd)°n attfeljulid) unb foftbar

rooT, ju einer öffentlichen Sibliotljef. Sic enthielt mehr al4 taufenb

SSrnbe; worunter infonberheit einige bortrcflidjc 9luägabcn ber l)e»

btätidjett Söibel, bie alten lateinifdjen unb gricdjifdjen claßifdjen Schrift*

Mn, oicle feltenc Sbitionen bou ben Schriften ber Aiirdiemniter, unb

Cie elfteren äBerfe ber Reformatoren in Seutfcfjlanb unb fßreußen feljr

beträdjtlid^ waren. §ieiu fanteit ftarfe Sammlungen oou .ßnnbfdjriftcn,

nebft ben cofmograpl)ifd)en Gl)arteit, aud) feilt unb feiner Shegattin

ffilbniß4). *3Jian räumetc biefem Sorrathc ein ©entadj auf bem alt» 119.

itabtifchen Rathhanfe ein; war aber erft lauge hernach auf feine Ser*

ntdjrung tutb bcfscrc Einrichtung bebacht.

MS ubertenben roitlt, fo jeige eS jubor bem ©olianbro an, bannt unä foldjeä

n&t bou nielcn erlaufet werbe."
1) Xaß biefc ©ibliotpef (*f. @. 54. Sinnt.) oont Urfprung an jum öffentlichen

Scbrauthe gewibmet worben, $cigctt bie ©erße, welche fchon ben erften ©üchem,
iic 1534 unb 1540 angefeßaffet ftnb, in einem ftupfcrfttche oorgcfcbct ftetjen

:

Liber ad Lectorem.
Dum liquidi flammas verbi pietate fatetur

Princeps, dum superi numina regis amat,
Qtii tenet Alberti Senioris Marchio (•!) Primi

Rite BorulTorum nomina clara Ducis,
Bibliotbeca facris huio eft fie condita libns

Arcis, quam medio doctus Apollo tenet.

Huius ego pars fum, magno Ducis aere parata,

Utenda ingeniis hieque patefco piis.

Poft ul'um quisquis fed me fine labe remittat,

Grata canens memori earmina mente Duci.

3n anbertt ftchen biefe ©erße:
Liber ad Lectorem.

Enle Borusliacas regnat qni euueta per oras,

Me tenet Alberti bibliotheca Ducis.

Utere concelTo ftudiontm munere gratus,

Reddendoque canas earmina grata Duci.
2) Xaö Dom ©napßcus auf biefe Einweihung 1540 berfertigte lateiniichc

Wbitht im Sri. ©reußen III. Xb. ©.833.
3) Xie hieljer gehörigen Söorte ftchen in ben Privilegiis Prusficis ^ol. 74b.

4) Sri. ©reußen II. Sb. ©. 441.
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78 S. I, 8. SBon bcn Sibliotbcfen, § 62.

§ 52 .

XaS eigentliche 3af)r, in wcld)cm bic Suchbrucfercb in ^rcufien

jucrft ongctegct ift, (äffet ficfi tiicfjt auSfünbig madjen: ob eS gleich ge*

Wifj ift, bafj hier fdjott im fünfzehnten 3a()r£)unberle ein Sud) gebmdt
worben 1

). ßS wirb berichtet, bafj fie bereits 1481 in Atönigsberg Oer

(janben gewefen, unb bafj in fclbigcm 3ahr ein Sud)bruder XominicuS
bc SftioalbiS bie äefopifdjen gabeln in lateinifdjer Spradjc ()ier aus

feiner treffe geliefert habe2 ). £a oott biefem SDiamtc in bcn preufifdjen

Urfuubcit ciirfjt bic geringftc 9tadjrirf)t anzutreffen ift; fo fiitb einige

auf bic tBermutfjung gefoinmen, er mäße in (Königsberg nur eine furze

$cit fid) aufgebalten, unb weil er elwa fein SluSfommen hier nicht ge=

funben, halb wicber bon hier fich wegbegeben hoben3). Sillein ber ganze

Scridft ooit feinem hiefigen Slufentfjaltc ift aus einem fDJifjoerftänbni&e

entftanben. ®e 9lioalbiS hat 1481 bcn Slefop in Monte regali gebrueft;

cS ift aber eine Stabt in Sßicmont, *in ber bicS Sud) herauSgcfommen

ift
1
). dagegen ift eS zuöcrläfjigcr, baß im 3al)r 1492 in SUfaricnburg

ein Such gebrudt worben, welches, fo oiel man bisher hat entbeden

fönnen, baS erfte unter allen ift, bie in Sßrcujjen 311m Sorfd)cin ge

fommcit. ßs gehöret heutiges XagcS unter bic gröffeften Seltenheiten:

inbem cS nur an zweenen Orten nod) oerhanben ift
5
). Sein Xitel ift biefer:

Scbcn ber zeitigen gramen ®orotl)ea clcWfcncrpnne pii ber tf)unb

firchen (in Dfarienroerbcr beS Sianbc» ftu prewffen.

ßS beftehet auS 1 Sllpl)abet unb 6 Sogen in fleht Dctaö, hat auf ber

anbern Seite beS XitelblattS baS Silbniß ber Xorotfjca im ^olzfchnittc;

Worauf eine Sorrcbe unb ein Scrzcidjntfj ber abgehanbcltcn 9Jlatericn

folget. 9iad) biefem fommcit bic ßrzählnngett Don bem Sieben biefer

Sfkrfon, bcn il)r wiebcrfahrcitett ßrfd)eitumgen 1111b anberen fie betreffenben

Umftänben oor
;
bic in oierStidjer, unb biefe wicber in ßapitcl abgetheilct

finb6). 3um Scfd)(uffc ftchen biefe Söortc: „£>1) enbet fich 5aS Sieben

1) Sdjoit im 3“br 1472 bat ein gemifier Srcuß SRartin 0011 Sieben-

bäumen (de feptem Arboribus) bic Sudtbruacrfunft getrieben, unb in Gefell

febaft beS SartbolomäuS be Salbe, in Sabua beS Sctrardta Fragmenta rerum
vulgarium in gol. abgebrueft. 0b er aber nachher fidt in fein Satcrlano
juriief begeben unb bier bic Sudtbrucfcreb fortgefeßet habe, ift unbefannt Gin

anberer gBreuß ©regoriuS ©rcitfopf, ber ja ber Seit utSicipjig lebete, als bic

ffluebbruefereb bafclbft beit älnfang nahm, bat ju ihrer Seförberuug unb jurn

Slbbrucfc allerleb alter SdbriftfteHer uiel bengetragen: toic för. fjJrof. 3- $• XitiuS

in ber 'Jtadjricbt nun Gelehrten aus ber Stabt Gottifc SJcipj. 1763. 4. im ißor

berichte S. 5 melbet.

2) Sicher in ber Typographia iubilante S. 84 § 55.

3) £>nnoo, Xcttfmaal ber Xatijiger Sudtbruderetjen 1740. 4. S. 9-

41 SMaittairc itt bcn Analibus typograpliicis I. Xb- S. 164 ber Sine-

gäbe oon 1709.

5) 3n -dm. Gruft. 3°h- jfricb. fi'rolifiuS Comment. de Civitate Mariae-
burgenli Iitteiarmn cultriee Glbittg 1759. 4. 6. 9 beißt eS: Rarisfimus hie

liber factus. Kegiomonti et Thorunii reperitur. Sielleidtt ift baS SBerf nur

in wenigen Gsemplarieu abgebrudt loorbcu
;
ba H'ariuebß nicht ein eigentlicher

58ud)brudcr oon SJSrofcffion, fonbern ein (solbfdjinibt war, bem eS an bcn

nötbigen Stüden ju einem ftarfeu Scrlagc mag gcfeblct baben. *Sgl. Xöppen
in bcn Scriptores rer. Prulßcarum II, 187 f.

6) Gittc meitläuftigc 'Jiecenfion oeS 3nnbaltS ber Gapitcl finbet man im

Gelehrten Srcu&en 111. Xl). S. 126—133, unb in Dr. SiilicntbalS Iliftoria B.

Dorotheae S. 2—7.
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§ 53 . SBucßbrudcreßett unb Sucßlaben. 79

kr jelßgen gramen fDorotßea clcmfncrßnnen ßu SRarienWerbir im Sßurne

kS StifftS tßomefan im lanbe ßii fßrcwffen. GJcbrudt tmb öollenbit

in ber Stabt fDtarienborf burcf) mid) 3acop Karwcßfjc ©oltfmßb. Xcn
Eingftag uaeß ©regorij, als man ßclctr MCCCC rntbc CXII. £ob fet)

§ote.“ Mus biefer 3aßrzaßl füllte man zwar abneßmeu, es fet) bicfcS

Serf im 3af)r 1512 gebrudt; wie folcßeS and) .fpartfuod) annimt

1

).

ällein aus allen anberen Umftänbcn erßcllet, *baß in ben lebten SBortcn 121.

tin Srudfeßler begangen fet); bcrglcidjen mehrere im ganzen SSudj, auch

jdbft in ben 3aßrzaßlen, ßäufig tiorlomnten-). 2>aS X Ijätte alfo nur

km C ftetjen fallen, baß es geßeißen ßättc MCCCC unbe XC1I. ^icju
fommt, baß alles übrige bcS fDrudcs eine größere Slcßnlicßfeit mit ben

8üd|crn ßat, bie am Gitbc bcS fünfzehnten, als bic im Anfänge beS

irf|«
3
eßnten SaßrßunbertS gebrudt finb. ®aS gormat ftimmet mit

iaeit überein. 2)ic 3lufangSbucßftabeit fcßleu eutroeber gänzlid), unb
n ift ein leerer 'ßtaß an ißrer Stelle, bamit fic ßernad) mit ber geber

«ein gcmalct werben fönnen; ober fie finb nur flcin gebrudt unb
Saum umfjcr gelaffen, ißnen eine Ginfaffung uon ^icratßen unb garbcu zu
geben. Sind) feßten bie öejeießnungen ber Söogcn, }o wie bic Scitenzaßleit.

Üan trift fein Gamma, Galan ober aitbcreS Slbtßeilungszcicßcn, als allein

ktfhmcte an. fßie SBeftßaffenßeit bcs Rapiers, Xitels, ScßluffcS unb ber

Cnkgrapßie ift oöllig bcnSiicßcrn glcid), bic im fünfzehnten Saßrßunbcrte
au! km 2)rude gefommen finb; wogegen bet) beit aneß fd)on im Slnfange

ks fccßSzcßnten gebrudten, alles etwas rießtiger unb orbetttlid)cr erfdjeinet;

'o baß fie in ben jeßt augefüßreteu Stüdeu bau ben älteren Slbbriiden

merflid) zu unterfeßeibeu finb. 3>aß aber biefcS Söudj aud) nießt älter,

ifi barauS abznncßmcn, weil ber @olbfd)mibt 3acob Karweßß, ber eS

gebrutft ßat, erft im 3aßr 1476 in SJtaricnburg faßßaft geworben unb
8ürgerred)t crßalten ßat3). Cb er, außer biefem, aueß ’meßrere J22.

&ficr aus feiner fßreffe ßabe treten laffen, baoan ift nicßtS auSzufpüren.

£af)rfd)ciitlid) wirb cS nid)t gefdjcßcu unb biefe 83ud)brudcreß nur oott

tejer ®aucr gewefen feßtt.

§ 53.

Utadjßer befanb fieß in fpreußen bis gegen bie 3eit ber IRcfor-

aiation leine Sncßbruderct). Königsberg war barauf bie erfte unter

dien preußifcßcu Stäbtcn, in ber fic zu Staube tarn. Scßon im 3aßr
1523 war fie ßier berßauben; ba fie in $anzig erft 1539, in Ißorn,
Öbing unb S5rannSberg aber noeß fpätcr eingericfjtct ift

4
). $cr erfte

Sudjbntder ßieß £>anS 3Bcpnrcicß; unb eins ber erften Siicßcr, ober

8« baS erfte, fo in Königsberg wo nießt 1522, boeß 1523 gebrudt
worben, ift ÜJiattßiä SinwalbS „Grflärnng bcS Sinter UufcrS"5). Seit»

1) tßreuß. ftinßenßift. ©. 199.

2) So wirb j. G. baS Ülbftcrben ber Sorotßea in baS 3abr 1390 gefegt;
™ es boeb aus allen anberen 'Jlacßriditcn unftreitig ift, baß fic 1394 ben
*• ounii geftorben.

3) $iefeS fteßet in bem iüiirgcrbudje beS SDtarienburgiftßen 9tatßßanfe8
mfgtäeitbnct.

4) 3. jpanooS angefüßrete Slbßanblutig, imgleitßen Xßotn. 3ob. Sdjreiber
«ntlinae bet 3ubeltct)cr in £anjig wegen ber ©utbbruderen, 1740. 4.

bi GS läjfet ftd) foltßcS aus ben bet) biefem iäueße beßublicßen ©eßluß»
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80 ©. I, 8. S3on ben ©ibliotbefen. § 54.

bent fjat bic ®ucf|brucfercb t|tcr ifjrcn bcftänbigcn Sifc gehabt, unb bie

Stngaljl bcr Sßrcffcn f)ot in ben fotgenben feiten tmmer mefjr gugenommen.
5S befanb fief) ober, noch oor Stiftung bcr Uniöerfität außerhalb Königs
berg eine anbere löudjbntcferet) im branbenburgifd^en fßreufjen. 25iefe

^atte 3of) anit SÖtaletiuS, einer bcr preujjifchcn 3JJitrcformntorcn unb

nad)beriger Srgprieftcr in Sit) cf, im 3aljt 1536 auf einem Sanbgutc,

fo itjm ber .jjergog Slfbredjt gefebenfet ijatte, angeleget. 25a er felbft

in ber Sudjbrucferfiinft erfahren war, beforgete er bafelbft ben Slbbrurf

oerfcf)iebener, befonberä tfjcologifc^er Schriften in politifcfjer Spraye.
35er Ort lag nal)e an ben ©rängen beS Königreichs Violen, unb bie

im 25rucfc auSgcgangenen Slbljanblungcn Würben in fclbigcm häufig ber-

breitet unb begierig gelefen. 2)icfeS gab Gelegenheit, baß bie euam
gelifcße SBahrßeit ooit fcfjr oielen erfannt unb angenommen Warb 1

)-

§ 54-

*33nch laben werben bot erfunbener SBudjbrutferep in Sßrcußcrt

faum Bcrljanbcn gewefen fepn: inbem bic SDiöndfe, welche bie 58iid)cr

abfcfjriebcn unb cinbanben, aud) ben .fpanbel bamit trieben. ?tucf) nad)

her bertauften tbcilS bie SBudjbrucfer felbft bic bet) ihnen gebrueften,

ober ihnen bon anberen gugefeßieften Sadjcn; tßcilS traten foldje^ bie

löudjbinbcr, nicht nur mit gebuttbenen Siidjcrn, fonbern aud) mit rotjen

SRatcrien. Snbeßen richtete hergog Sllbredjt aud) hierauf feine ©org--

falt, unb beranftaltete, baß bie auswärtig Ijerausgefommcnen (Schriften

hier geitig gu Ijaben wären, bem 6nbe ertljeilcte er feßon ben

Worten abneßmen, in Welchen SBetjnreidj al§ ein neuer Slnfömmling, bon befjen

®utf)bruderct) noch Wenige eine SBiffenfdjaft gehabt haben mögen, feine SBoßnung
befannt machet. 25cnn fo lauten fie:

(£ju Königsberg bat pebrurft mich

t
anS Söemireid) gar tleißigticb.

et) ber Sditoß-Ircppe bcr albe Stabt,
35a fudj mid), wer Stuft eju fauffen bat.

©beit biefe SBerßc liefet man in einem anbern beb SEBetjitreicb gebrudten SBerfc,

baS biefe Slufidjrift bat: „®pn Sermon eju Königsberg t)it fßreuffen geprebiget

bunb D. ^obatitt ©rielmann, oon Anfechtung beS ©laubenS unb bcr Soft

nung." hingegen in ben öüajcrn, bie er 1524 gebrueft bat, finbet man biefe

Slnjcige fdjoti nicht mehr: Weil bamals feine SBobmmg unb SSudjbrudcre»

befannter werben gewefen ieptt. ®om ©inwalb unb biefent feinem ©udje

finbet man mebrere Dlacbricbtcn in ber fßreuß. Sammlung I. ©. S. 422, unb

in Slnbr. Schotten Memoriis Theologorum, qui Gedani vixerunt, lemifecu-

larium. 25anj. 1758. 4. S. 6 u. W., loic auch tn ben Actis lubilaei Gymnafii
Gedanenfis II. 2b- ©• 55.

1) 3n bcr auf ben Pfarrer in SiaQa, $ierom>mu8 HJtaletiuS, ben

2. 3ul. 1662 ausgefertigten acabemifcben SJcicfjemntimation heilt eS baoon:

Proavus Joliannes Maletius, nobili ad Krakoviae fines genere ortus, cum
nobilem Dorotheam Kunitiam matrimonio illuc fibi junxiffet, a. 1536 jam

hnc vocabatur. Serenisfimo Duci Alberto f. r. atquo inter Eccleliae repa-

ratores antiquo Brismanno praefertim et Paulo Sperato Epifcopis iaeo

praecipue carus, quod fidem intaminatam fermoni Polonico junxiffet, atque

artis typographicae peritus, ex officina in praedio gratiofe conceffo erecta,

libros hac lingua aliquot edidiffet, e quibus multum lucis Serenisfimo Po-

loniao Regno ilJuxilfe, evangelio refulgente, acta Academica alicubi lo-

quuntur. *
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§ 56. Sucßbrucfereoen unb Suchlaben. 81

13 . 3anuar 1528 bem fiiboriuö uon Jelbe ein fßrioilegium, bcn öffent-

lichen ©ud)hanbel ju treiben; unb nndjtjcr würbe b. 20. Slpril 1537

fmnS ftriiger auf glcidje Seife bariiber prioilcgiret1
). Sr ocrorb*ncte

banäc^ft, auf beit Ü8ud)hanbcl ein wadifameä Singe jtt haben, unb ju

oerfjiitcn, bamit burd) fretnbe Suchführer leine ber eoangelifdjen Sehre

nacf|theilige Sücf)er nadj 'preufjen gebradjt werben möchten2).—
fer neunte ^bfdjnitt.

Son ber Slufflärung ber Q5elel)rfanifeit feit bem fünfzehnten

Qahrhunbertc.

§ 55 .

Än ber öerbefferten ©eftalt, welche im fünfzehnten ?faf)rt)unbertc

bie Siffcnfc^aftcn, burd) bie au« ben füforgcnlänbern geflüchteten ©rie-

hen in Italien, unb barauf in £cutfd)laub, nad) unb nach erhielten,

nahm weiterhin auch fßreufjcn Slntfjcil. Sä geriett) mit biefett Sänbem
in eine nähere Sefanntfdjaft; ba bie bortigen Uniocrfitätcn, infonberfjeit

Stommien, 'ißrag unb üeip^ig, non ber ftubirenben prcufjifdjcn Qugcnb

häufiger als jubor befuchet würben. £)icr erhielten Biele ©clegcnheit,

5h richtigere ffienntniffc ju erwerben, bie fie nadjmals in ihr Satcrlanb

miibrachten. Serfd)iebenc tarnen *init ber SBiirbc eines $)octor8 ober

'Slagiftcrö3) gejicrct jurüd; wobou man Borher Bon gebornen Preußen
wenige Seßfpicle gehabt hatte. Sind) manche auswärtige @elcf)rte, bie

auf jenen hohen <Sd)ulcn acabemifchc SBiirbcn erhalten hatten, begaben

Wh bietjer, unb wibmeten fich bem geiftlicheu (Staube, ober traten in

bie Xienftc bes SDrbcn». Sinige $octoreä anzuführen; fo gehören baljin:

ßcittrid) oott ©unb, ®octor ber Kcd)tc unb pomcfanifdier

fiifdjof, ber 1302 (*1303) geftorben ift.

Shriftian9t„ £octor ber 9ted)tc, warb, nachbetn er Borher ©tjn=

Mens beö OrbenS uttb Ihumherr in SDiaricnwcrbcr gewefett, gleichfalä

pomefamfdjcr Sifdjof, unb ftarb 1305.

1) SlrnolbS fjift. ber ßönigeib. llnioeri. II. Tb. ©. 62.

2) 3m ÜKätj 1544 crgienri ein fürftlidiess £lu8frfireibcn in alle 9temtcr,
Qorinncn c» beißt: „SBir tommen in glaubbafftc Srfahruiig, baß frembc ©ueb-
föbrer allerlei ©lieber, fo ber eoangelifdieii Sehre entgeoen fetin, auf bie
Surfte in bie ©tett unferS ffürftentbunibö allcntbalbcn füren uno oerfaufen
loben. Jemand) ergebet an bidfj unfer beoelicb, bu wollen in beinern uerwal-
jtnben Slmt gut auffeben barauf haben, bamit feine fremben ©ncbfiibrer außer«
wlb unfereä gürftentbumbä, fonbern allein bencti, io oon RötiigSper! unb
»it* aus ©naben erlaubet, ©ücbcr in unferm jfürftentbumb ju oertauffen, ge«
Wrten. 3m 3aü aber einer über getbane ©erwantung betreten, io woueft
timt bie Sucher, fo er ju oertauffen an Warf fetjl bringt, nehmen laßen

"

3) $anow merfet im öamburgiieben Slagajin XXI. Ö. ©. 70. an, baß
am biefc ycit 'Utagiftcr unb Joctor einerlei] bebcutet haben ; ja iencS mehr
we fagen motten, als biefeS: weil ein 3Hei)tcr mehr oorfteüe, als ein Sehrer.

Stimuli. S

124 .

125.
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82 93. I, 9. SBon bet Sluftlärung ber ©clebrfamfeit § 55.

3 o t) a n n o o it 35J allenrobt, eilt Setter beS |>ohmeifterS, ber ifjn

mit einem .'pofmeifter unb nöttjigcn Schienten auf feine Soften nach 3tatien

reifen 1 iefj: mo er auf ber Unioerfität Sononieit 1393 bie ®octormürbe
in ber 9icd)tSgclahrtf)eit erhielt. 'Jtad) feiner SBicbcrfunft mürbe er

bifc^of in 9tiga unb hcrnad)(*1418) Sifdjof in fiüttidj 1
), (*f 28. 9Kai 1419).

3of)ann fRcpmann, ®octor $ecrctorum2
); anfänglich 2humhcrr>

barauf (*1407) Söifc^of oon ijßomcfanien. ©r ift cntmeber 1413 ober 1417
geftorben, (*f 4. (September 1417).

Heinrich Sogeifang, ®octor ber 9ted)tc, juerft ®humherr
in graucnburg, nachher big an fein 1415 erfolgtes SIbftcrben erm=
länbifdjer Stfd)of.

*9lubreaS fßfaffenborff, ®octor ber ®hc0 *0£9e unb 5ßrebiger

in 2f)om 1415.

3 o 1) a n n Stb jicljcr, ®octor ber SRcd)tc, fßrobft unb 2l)itmf)crr

in Jraucnburg, nachher (*1415) Sifdjof öon ©rmlanb. @r ftarb 1424.
3ol)ann öon ® e ft, ®octor ber 2f)cologic unb um baS 3ahr

1450 Pfarrer ber 91icolaifird)c in ©tbing.

Soren j 581 unten au, ®octor ber Rechte unb SRath beS £>ofj c

meifters, ber ihn 1453 als ScooHmächtigten an ben St'aifer fdjidte.

ffrancifcuS (*Äul)fd)math), ein ^reufe auS SRöfecl, ®octor ber
9ted)tr, mar (*oon 1424) bis 1457 crmlänbifchcr Sifdjof.

5D?attfjiaS Schumann, ein fßreufj, (am als ®octor ber UiecfjtS»

gelat)rthcit auS SSelfdjlanb 1462 nad) ißreufjen juriid3).

Sluguftin Iljirgart, Sicentiat beS geiftlichen ÜicchtS, ßuftoS
ber &'ird)e ju graucnbnrg unb ©rjpriefter in ®anftig im 3oh r 1464.

2ljomaS SBcrncr, ®octor unb ermlänbifdjcr 2humhcrr< um bas
3nhr 1488 (*f ®eccmber 1498).

®ictrid) »on ©uba, ®octor ber SRcchtc, erft SRcferenbariuS am
päbftlidjen 4?ofc, barauf (*oon 1470) bis 1474 Sifdjof oon Samlaitb.

SUtidjael ScultctuS, I. V. D., ©analer in iJJreufecn (*1494— 98,
bann 0b.=ff3rocurator u. Sifdjof oon ©urlanb, f ju 9?om 4. 3too. 1500).

ißaul oon äßatt, I. V. D., Sandler Äaifer g-riebricfjS III.,

(*1498—1505 Statt) unb ©analer in fßreufjcn, 1503 ©lect oon Samlanb,
f 25. Slpril 1505).

3oljann be Seil, ®octor ber SOtcbiciu, mürbe 1501 Stabt»
pht)f*cu® in 2f)orn.

*®ictrid) oon SBertljern, ®octor ber Scdjte, unb (*1498
Statf) beS fpfUt.’S, oertrat in ißreufcen ben ©anjlcr 1504— 1506).

15 Sinbenblatt melbet folcbeS in feiner Sreufj. Sbrontf. Sn SBolffl.
©rittlings Quaeftione: Utrum dignitas Duetoralis dedecoret Nobilitatem,
Speoer 1610. 4. © 3 hci&t eS Oon ihm: Audieritis Joannem de Wallenrodt
nobilisfimae ad liunc diem familiae principem et Epilcopum tum Rigenfem,
tum Ultraiectinum, I. V. D., cujus lepidisfima Apophthegmata notitia celobri
etiamnum circumferuntur. TOatt fcbe auch Oon tt)m -£>rtt. ©abcbufcb, Sief,
länbifche Sibliothef III. 2h- © 279—284. unb bie bafelbft angeführten
Schriften.

2) SHach Sdjüp im fRegiftcr ber ©tfdjöfe oor feiner Ghronif, unb epart»
(noch in ber Jlirchcnhift. 3. 168 ift er 2octor ber 2hcologic gemefen.

3) 9tunaro .frift. beS brebiscnjährigen Krieges 2 3a unb Schüp a. a. 0.
Sol. 308 h.



§56. feit bem fünfsefjntcn 3abrbunbcrte. 83

Sucag (*3Bagelrobe), ein Sportler, Xoctor ber JRccfjtSgela^rt^cit,

mar (*Don 1489) big 1512 ermläubifdjer SBifdjof.

©fintier Don Vünau, Xoctor ber fReeßte, ftanb Don 1510 (*1505)

btl 1519 (*1518) bem famlänbifchen Vißtfjum Dor.

fffabian Dom 3ji erfliegen fRabe, ein prcußifchcr Don Abel,

batte bie Xoctormiirbe in ber fRcd)tsgelal)rtheit angenommen, unb mar
(*son 1512) big 1523 SSifd^of Don Srmlanb.

Xurdj biefe unb anbere (Mehrte, bie fid) in fßreußen befanben,

marb bie Neigung ju ben SBiffcnfdjaften hier beti immer mehreren cr-

oedet, and) bafjer cm ftärferer Jieiß auf bie lateinifdfe, unb gum Xßcil

i auf bie gTiecßifche ©brache getoanbt. X)er im 3ahr 1466 mit fßolen

geftßloffene grieben Derfc^affctc ber ©cleljrfamfeit einen ruhigem Aufent-

halt, als bigfjer; unb aud) anbere giinftige Umftänbc Dereinigten fid) gn

ihrem Sortheil.

§ 56 .

Unter ben SRegentcn unb Prälaten beg fianbeg thaten fich mehrere

Sanier unb Seförberer ber SBiffcnfdjaftcn bcrüor, a(g Dörfer. Xer

j
fiefencifter .pergog fffriebrid) üon ©achfen, ber Don 1498 big

1510 bie ^Regierung füf)retc, gehörete gu ben gelehrteren dürften feiner

3fit. Sr hatte auf ben Uniüerfitäten ficipgig unb Siena ftubiret 1
), in

ben SBiffenfdjaftcn gliicfliche Jortfchrittc gethau, unb immer mehr 35er

gangen an ihnen, alg an ben SBaffcn, gefunben2). ©eine in ff$rcußcn

gemachten guten Einrichtungen, bie abgefaßte Üanbcäorbmmg, bag an-

gelegte pofgerießt unb bie bemfclben crthcilcte 35orfd)rift, nebft anberen

beilfamen Verfügungen, geugen eben fo Don feiner Siebe gur ©credjtigfeit,

all Don fei’ner reifen Einfidjt. Ohne gmeifcl mürben auch hm 2Biffen= 128 .

)
«haften fich noch ntebr Don ihm in fßreußen haben Dcrfprecßen fönnen;

nenn nicht bie ©treitigfeiten, fo er bie gange $eit feiner ^Regierung

hinburdh mit fßolen megen beg pulbigunggcibeä gehabt, il)n baran gc-

fmtbert hatten. Unter feinen pofbebienten bcfaitb fid) mancher gelehrte

Slann. 3nfonberfjeit that fic^ ber berühmte Eanglcr Dr. Xictricß Don
Sertljcrn, ber big 1506 biefe 3Biirbc in fßreußen beflcibctc (f. § 55), f)cr=

dpt. X)icfcr hatte anfänglich auf ber Unfoerfität Erfurt, unb nachher neun

3afjr in Sononien ben 2Biffcnfdjaften obgelegen. Xie (Meßeten hatten

hier an ihm einen großen ©ötiuer unb Veförbcrcr, unb Dcrfchiebcne gc=

«triefte föfänucr mürben burch ihn ing Sanb gegogen. SRacßbem er barauf

als gfürftlidjer fRatß an ben pof beg pergogcg üon ©achfen ©eorge

berufen, mib meiterhin eine gleiche ©teile beg ben Äaifem SDlajimilian I.

imb Sari V. ihm anoertrauet mürbe; hQ t er burd) feine Vcrbicnftc in

Serajaltung ber midftigftcn ©efdjäfte, fich einen großen fRußnt ermorben.

I
I) fRacb Siena batte ber berühmte SRccbtggclebrtc Dr. 3of)omt Xtudbfeß

srni SBetlergroalbc ifm begleitet; mar aber aud), jum größeften Seibmefen beg

Irm^en, ben 23. 3anuat 1494 bafclbft geftorben: mic aug feinem in einer

bärtigen itirdjc nod) uorbanbenen ©rnbntaal ju erfeßen ift. Xie ©rabfebrift

teßet in Albtni SDleißnifcber Sßronif ©. 678.

2) Vauli AUgem. fjjrcuß. Staatägefd)id)te IV. ©. S 379.

o»
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§ 57.84 33. I, 9. Sou bet äuffldrung bet ©clcprfamfcit

Sun betjbctt ftaifern mürbe ihm bie gräfliche SBiirbe angcbotcn; bic er

ober üerbat 1
).

§ 57.

Sluö bcr Stnjaf)l bcr preufjifd)en SBifdjöfe haben infonbertjcit jtneene

fid) mn bic Sittcratuv oor<piglid) ocrbicnt gemalt. ©üntf)er oon 93 ii =

nau, fatnläitbtfcf)cr Sifchiif, f)at nicht nur bet) beit ©eicf)ichtfd)rcibern

baS iiob, baß er ein gelehrter unb tugenbhaftcr Prälat gcwcfen2); fon*

bcrn cS ift and) uon ihm burd) thätlidjc Scwcistf)ümer bargetljan, wie

fehr ihm bie Aufnahme bcr SJiffenfchaftcn am $erjen gelegen t(abe.

@r ftiftctc nämlid) im 3al)r 1518 ein ©tipenbium, bcficn Capital aus
1200 fylurcit beftefjet, unb moüou bie jährlichen ginfen berjenigc unter

129. »feinen Settern ju gcnic&en hoben füll, ber fiel) bcrn ©tubiren tuibmct

unb burd) gelehrte Äenntniffe hcrD0lthu t- SicfcS Scnnächtnifj wirb
nod) bis auf ben tjentigcu Xag in bcr oorgcfdjricbcncn Slrt »oit ber

oon Sünauifdjen Familie üermaltet unb jum Slubenfeit beS ©tiftcrS

baS faintänbifchc ©tipenbium genennct3 ). ®er aubcrc Scförbercr bcr

©clehrfamfeit in breiigen unter ben Si|d)öfen war|>iob oon ®obctted,
ber bem pümefanifchcn Sifjtf)um oon 1501 bis 1523 (*21) üurgeftanbcn

hat4 ). ®urd) feine ©clchrfamfcit hotte er fich 0011 einer Gbrenftuffc

^ur aubern empor gcfdjtuungcn; uitb feine Steigung gegen bic ©clchrten

legte er bep aller ©clegenpcit au ben Hag5), ©einer ©tärfe in bcr

Sercbfamfeit ift fd)on (£rmäl)nuitg gefchchcn; aud) bafj er in 9tiefeitburg

eine »ortreflidje ©djute angelcget, unb bafclbft eine Südjcrfamntlimg

©taube gebradjt. $urd) feine Scrmittclung fiub in ber Ihuin ^' r^ e

ju Stüricmocrber bie Silbuiffc ber ("amtlichen pomefanifdjeu Sifdjöfc,

nebft ben bepgefehten 3ahr^ahlen, abgebilbet worben6). 21uS Siebe ,iur

preufjifchcn fpiftorie munterte er ben gelehrten Sürgermcifter in 3micfau

CraftnuS ©tclla auf, felbige oon ben älteften Rotten her ju betreiben,

unb baS noch iefct fchäjjbarc SJerf de Borusfiae Antiquitatibus heraus

ju geben"). Surd) biefe unb anberc löblidjc ßanblungcn hatte et fich

1) Sichrere 'Jladjriditeti oon ihm finbet man in Üllbuit Jpiftorie oon bem
©efdjlccbt ber ©rafeii unb fierreti oon SiJertbern. Seipj. 1706. gol.

2) ®iefes rüpinct an tpm Sauli a. a. 0. ITT. ©. 3. 348.

3) S. Salentiu SlöitigS (SJeneaiogifcbc SlbelSpiftorie II. Xi). (1729.) ©. 224.

4) Ausführlicher baüe idi oon feinen Serbienftcn um ben Staat unb
bie öklcpriamfcit in Sreuijen, in einer beionbereu in Stümgsberg 1763. 4. ge

brueften) Slbbaublung gebanbclt. *(£. itrauic, £>. (5. ßcffuS’ Sieben u. SBerfe 1879.

5 So fcbre'bet oon ipm den in bcr S. 19 rinnt. 2. angefüprctcn 3u-
fdirift: Ipfe per Litterarum gradus ad tarn fublime faftigium eyectus,
litteras iplas ita unico fufeipis, ita diligis, ita veueraris: ut earum vindica-
toribus. hoc eft litteratis omnibus, faveas, adl'truas et patrocineris.

6) ßartlnocbs «irepenbift. S. 169.

7) Stella nielbet foldieS felbft, wenn er in bcr Sorrebe febreibet: Ego
lianc feribeadi proviuciam nou tarn mea sponte, quam iulTu ven. An-
tiftitis Iobi Pomcsaniensis, a uullo antea tentatani aeeepi. (iS fittb aber

biefe jioci ©lieber de Borusfiae Antiquitatibus juerft in SaicI 1518. 4. bet)

3ob. grobenius im Xrucf auSgegangcn. 'Jladibcr bat fic 3ob- ßutid)iu£ feiner

eben bafclbft 1536 in gol. berauSgegcueuen Sammlung oon mancherlei) Sduf-
fartljen unb SHciicn ciiigerücfet. 3ob- SiftoriuS bat im t. Sanbc feine« 1583

S
ebrudten Corporis Uiftoriae Polonioae ein gleiches gctban. Stau finbet fic

anädn't in ben Actis Borusficis I. S. 3. 99 u. tu. ; wie aud) in ßrn. Stic-

%
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eine ‘allgemeine fiodjartttmig erworben ; uitb bie ©efdjithtfcfjreiber ftreiten

gleicbfam um bie Söcttc, ihn mit Bobfpriidjen ju belegen. Sic nennen

ihn einen fingen äJfann unb großen ©önner oder Sicbljaber ber SBiffen»

ft^aften unb ftünjtc 1
). Sie bezeugen, baß er ein aufrichtig unb crnft=

lieb gefhtneter greunb unb löcförbcrer ber (belehrten gemefen2). Sie
nerfieftern, fein 9hif|m habe fid) and) außer ben ©ränjen öon Preußen
ausgebreitet, unb er fei) oon ben SluSlänbcrn ocrchrct 1111b himmelhoch
gelobet toorben3).

§ 58.

Snfonberßeit l)at Sobened burd) bie Stiftung einer gelehrten

Öcfeüfcbaft in SRiefenburg, fein SInbenfen oerouiget. Sie 93cranlaffung

taju mar bicfc. Sr toohnctc im 3aßr 1512 als ©efanbtcr best £>of}''

meifterS ben S8et)lager3fet)crlichfeiten bes ÄönigeS Bon ißolen Sigiä»

nnmb in Grafau bet); rno bantalä auch ber bcrüfjmtcftc latcinifchc Sichter

feiner 3eit ,£>cliu3 Goban fieß fid) eingefunben hatte, ßaiun lerncte

ber SBifdjof ißn fennen, fo fanb er an feiner ©elehrfamfeit, fo tuie an
ieinern muntern SEBefen, fo Diel SBofilgcfallcn, baß er ißn berebete, fid)

» ißm nach ^Preußen ju begeben, fieß nahm biefett Eintrag gerne an,

imb genoß barauf an bem fiofe SobcnecfS fo Diele ©nabenbc^cigungcn,

boi er nießt SBorte genug ju finbcit luciS, bie gute Aufnahme, fo er

in Bie*fenburg gehabt, ju rühmen4). Gr toar beftänbig um ben 93ifd)of,

lerä ju SSarfchau 1761 in $ol. berauSgefontmener Colloctiono Scriptoruni
Hiftor. Poloniae et Lithvaniae, im 1. 93. (*Scr. r. Pruss. IV, 276 f.)

1) So 3oach- GameroriuS in bet Narratione de Helio Eobano Ileffo.

Peipjig 1696. 8. S. 15.

2) Sanofcfi in ber Diac&ricbt oon ben poln. 33ücbern in ber .Baluftifcbcn

«ibliothe! IV. Xb. S. 127.

3i fieß a. a. O.
4) GamerariuS a. a. O. S. 16. Fuit Praefuli minim in modum gra-

tas. — Praefiü perpetuam fibi illius familiaritatem pollieebatur. Ideoque
benefleiis variis obnoxium fibi reddere eum ftudebat. ^tnfonberbeit erhebet
beß felbft in ber obgebadjtcn Xebication, bie fflnabcitbezeigungen unb 28ohl*
tbaten bee 93itd)DtS mit ben auSpefudüefteii SluSbrüdcn ber Xantbarfeit. feu
txi aus fJ3reußen an ben SWutian IRufuS abgelaffeneit Glegie, bie im Grl.
Preußen V. Xf). S. 638 u. m. fteßet, nennet er Sticfenburß feinen SWufenfiß,
»enn er Jaget;

Non procul inde meis Rifeburgum nobile Mulls
Arx vetns in parvo eonditn colle iacet,

Sie Obe ad Temonium, bie in ber zu finde in Scbmaben 1539 in Hein
tetao tauber abgebrurften 91u«gabc feiner 28ertc 331. 243 b uortomrnt, fängt
et alio an: Arcton remotus lub gelidam procul

Qua dura leptem terra trionibus
Subiecta pifenfos Boruffos
Terret hyperboreis pruinis.

Unb roeiterbin faget er oon fid):

Pingui voluptantes in aula vivimus.
«tfeßiebene, bie biefeS Slufenthalts bes fieß in 93rcußcn Grmähnung thun,
4 G. bas 3öcberifd)e Gelehrt, ilcj. II 93. S. 358, bie ©miblingiiche piftorie
ber Gelahrtheit II. 33. S. 2754, ©otticfieb in bem SBörterbudie ber ichönen
Sißcnicfaaften S. 611 unb anbere begehen mehr als einen ^rrtbum, ber aus
«nein flüchtigen Xuuhlefen ber SBorte bcS GamcrariuS a a. Ö. entftanben
itt, wenn fit oorgeben

: fieß babc oon feinem 3Bof)ltt)äter, der fictiuS geheißen
»nb ein Drcußifcßcr Slmtinann gemefen, ben 'Jiamcn ficliuö angenommen.

130 .
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begleitete ifjn auf feinen Steifen mtb auf ber 3agb, unb fdjaftc it)m

burcf) feine »orjiiglidjc Stärfe, bie er in ber $id)t= unb Xotifunft be=

faß, öiel Sergniigen. 3ur Stoc^a^mung ber ooibianifdjen Heroidum,
»erfaßte er J)ier feine Heroides Chriftianus, bie $u Scip^ig 1513 im

132. ®rucf auägegan*gcn, unb mit »teleit üobeäcrf)ebungen bem $ifd)ofe be
biciret finb. Ueberbem f)fl t er oicte anbcre ©cbidjte, unb bnrunter baS
ganjc neunte S3ud) feiner Sylcarum, in fßreu$en verfertiget 1

). ®obeitctf

fcfctc tfjn feiner GanicHeh »or; »erfdjaffete i(jm ©elcgenfjeit, in Staats«
gcfdjäften fid) um$ufef)cn, unb gebrauste il)n $u ©cfanbtfd)aftcn. X5a
nun itebft if)m »crfdjiebcne onbere angefef)cne fßerfonen, bie glcid)falö

Siebf)abcr ber SBiffenfdjaften waren, am fpofe bcö SifdjofS fid) befanben,

unb nod) mehrere burdj bie 2lm»efcnl)cit bes XJidjterS tjingejogen ttrnr*

ben2); traten fie unter Xobenetfsi ?(norbmmg in eine gelehrte ©cfcQ«
fdjaft jufammen, bie fidj bie Gultur ber SBiffenfdjaftcn jum )}iele fefete.

fpcfj wirb ofjnc Zweifel ben Entwurf baju gemacht fjaben: ba er »on
bergleidjen Serbinbungen ber ©clcfjrten viel hielt, aud) itadjtnali felbft

eine gleiche ©cfcllfchaft in Shimberg geftiftet, bie »on itim bie eobanifdje

genannt warb, unb weiterhin eine anbere in Erfurt $u Staube gebracht

bat. SBicllcidjt wirb auef) bie bamalä in Xcutfchlanb im großen 2lu*

feljcu geftanbene rfjeinfanbifcfje gelehrte @efeUfd)aft it)m ein SJtufter jur
fftadjabmung gewefen fetm3). Eä batte aber unferc riefcnburgifdje <So=
cietät »orucbmticb bie tateinifc^e unb gricdjifd)c Sprache, nebft ber S3e
rebfamfeit, Xid)tfunft unb Sftufif gu ihrem Slugcnmcrfc. Unter ihren
SDIitglicbcrn bcfanbcit fid), nebft »erfchicbcncn anberen, ber in ber fol=

genben $eit in fßrcujicn berühmt geworbene ißeter Surggraf »on
133. ®obna 4

); ber bamafige löniglidjc *po(nifche Secrctair unb nad)bertgc

Xenn #efj bat biefen Samen nidbt »on feinem SBohltbätcr, fonbem fchon ju*
»or angenommen, ehe er nach $reuften gefommen ift; wie Ehr. Slug. <Jpeu«

mann in feiner Slbbanblung de Eobani Hesfi nomine patrio, ©ötting. 1738. 4.,

unb Ehr. ffriebr. Slherniann in ber Xiffcrtation de Helii Eobani Hesfi ortn
et nomine, ©ieftcit 1739. 4. erwiefen haben, unb er felbft in einem ©ebicfjte,

ba§ bie Muffdjrift führet: Ad amicum, cur vocetur Helius a. a. 0. Sol. 201 b
anjeiget.

1) Solche^ mclbct er felbft in ber Rufchrift bieic« neunten Sudjcs an
ben Soh. $antifcu$, wenn er fehreibet: Adde, quod hic über vel eo nomine
tibi aebeatur, quod totus eft in tua patria, in qua aliquamdiu me vixiffe
non ignoras, abfolutus eft.

2) 3ac. SSncilluä in feinem Epieedio H. E. Hesfi; fo bet) ben »on 3oh.
Xraconitcä gu SUtarpnrg 1543 herau4gegebenen Epiftolis familiaribus Hesfi
XII. 50. befinblid) ift, erjählet foldieö umftänblicher.

3) Son biefer bnmalä fchr berühmten Societate litteraria Klicnaua
finbet man eine ausführliche Sachricht in ben su Scipjig 1725. 4. heraus*
gefommenen Analectis ex omni meliorum litterarum genere, evulgatis a
Societate cantatis et feientiarum. I. XI). ©. 476—490., ioo auch gegen baS
Enbe »on ben gelehrten ©cfcllfchaften, bie fpcij in 'Nürnberg unb Erfurt ge-
ftiftet hat, Slitjeige gefdiieht.

4) 3« ber ScbcnSbcfchreibung feines Sohnes, bie ©erb 3»h- tSohiuS
in einem befonbern Commentario de rebus paee belloque geftis dom. Fa-
biani fenioris Burggrafii a Dolma ju Siciben 1628. 4. herauägegeben, unb »on
welcher auch eine beutfehe Ucberfcbung in Elbing 1738. 8. aus ber 'ßreffe ae*
treten ift. wirb biefer Umftanb gleichfalS angemerfet, wenn es <B. 7 heißt:
Dabat fe Petrus in familiam viri eo tempore perilluftris Hiobi Dobeneckori,
Epifcopi Rifenburg.. apud quem paulatim animum conürmalat praeceptis
optimis ad omnes civiüs vitae partes.
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Sifchof »oit Grmlanb 3ol)ann TantifcuS: imglcidjcn Stephan
Öerbarb unb Sebaftian ÜRiritiuS. Tag burd) ifjrc »crcinigtc

Bemühungen 9J?and|c3 jum meitern SöadjSttjum ber bamalä in fßreuften

aufblül)enbcn SBiffenfdjaftcn bepgetragen fepn merbe, ift leidjt 311 »er=

rautfjen. Tobenecfä Slbfidjtcn giengen aber noch tociter, unb er molltc

biefe Stiftung fo t»of)l bauerhaft alö gemeinm'i^iger machen. $u bem
Enbc fcfjidtc er ben .fjeß, mit rcichlidjcm fReifcgclb »erfcf)en, nad) üeip^ig,

um bafelbft mit anberen Gelehrten ?Ibrcbe ju nehmen, tote biefe ®c=

iell)d)aft in befferc Slufnaljmc ju bringen fep. SUIein ungfinftige Schief»

iale »ereiteltcn feinen rühmlichen Broecf. Tenn ber 1519 auägebrochcne

Blutige ftrieg »erbreitete befonberä über ba8 pomcfanifdje Sifittjum eine

jänjlichc Verheerung, »eranlaffcte, bah $efj fich an« fßreufjen meg be»

gab, unb bic übrigen SRitglieber fich jerftreueten. Ter Bifdjof felbft

geriete in bie »erlcgcnftcn Umftänbe. SScgen ber 5?riegc8unruben muhte
ci fuh auhcrhalb SRiefcnburg aufhalten, ben .fiohmciftcr nad) Tcutfdj*

lanb begleiten, mib bic ©cfanbtfdjaft bet) bem angefteHcten ^ricbenS*

amgrcR »errichten. Cb nun moljl auf bemfclbcn enblid) ein beftänbiger

Scljefianb für fßreußen bemirfet mürbe; fo erlebte bod) Tobeneef nicht

Bic ßeit, bic fvnid)te bcffclben ju genießen unb feine ©cfellfdjaft mieber

tejuftcllen. Sein 1523 (*25. 9Jlai 1521) erfolgtet Stbftcrben machte

ulfat jenen Bemühungen ein Subc.

§ 59.

Ta auf biefe SBcife bie SBiffcnfchaften immer mehr ©ön*ner, S3or=

fchub unb 2tufmunterung in fßreußen erhielten, nahm auch hie Slnjaljl

Bet SanbeSfinbcr, bic fid) im gelehrten Stanbe hetoorthaten, »on |feit

iu3eit ftärfer ju. Ter Bifdjöfc nicht ju gebenfen, unter benen ficben»

jehn »orfommen, bie gebohme ^prenften maren 1
) ;

nod) berer, bic fd)on

unter ben mit acabcmifchen SBürbett gebiereten genannt finb; finben fich

M(h »erfchiebeue anbere, bic, größtcnthcilc) anher ihrem Vaterlanbe, ge«

lehrte 21cm ter befleibct, ober fich burd) Schriften unb auf anbere SBeife

beTüljmt gemadjt haben. Tahin gehören

M. fßetcr 3midcr au8 SBormbit. Gr mürbe etrna 1360 fRector

Bet Schule in 3iHau, trat barauf 1381 in ben Göleftincr»9Röndj8orben

nub roarb 1394 fßrooincial beö Älofters2).

M. Sploefter Stobmaßcr (*3tobcmäfd)cr), ein Thorncr - 9tadj=

Bern er 1429 in Seipjig Saccalaureus, 1434 ÜRagiftcr unb Bepfiper
Bet »hilofophifdjcn fyarultät gemorben, hielt er lange $eit mit grobem
Bepfall Sorlefungen über bic ^fit)ilofophie. Tarauf fam er nad) fßreußen

un ben §of beä fiohmeifterä als Ganzer, unb mürbe (*1448) Grjbifd)of
in 3iiga. Gr hat »ielc Schriften ,)ur Grläuterung bc§ 9(riftotelcS oerfaffet3).

Soßann fjerolb. Gr mar aus ftönigäberg bärtig unb ftanb

1466 ber Schule in fieip^ig als SRcctor oor4).

1) Slrnolb machet fie in bet Br- 'lirchcnbift. S. 203, 204 namhaft.
2) Acta Scholastica IV. B. 3. 252 u. m.

_3) 3oach. 3op. SRaberi Centuria Scriptorum infignum N. XXIII.
« rühmet ihn iebr, unb nennet ihn liberalibus artibus ac tota Philofophia
nünmi in modum dnetum.

4) Taoib Bfeiferä Origines Lipfiae 3. 314.
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Dr. Sluguftin Slbinger, üoit feinem ©eburtSortc aifo genannt,

mar SRagiftcr, aurfj Doctor Decrctalium. 3m 3aljr 1469 marb er
SRector be« SIrdjigtjmnafii jtt 953ien in Deftreid), ftarb aber nod) in

bemfelben 3a^r 1
).

M. 2 f) o m a s 913 er n er, ein iöraunSbcrgcr, ftanb als fßrofeffor

135. in fleißig, unb »ermattete 1461 (*it. 1473) baSDecanat *in ber pfjilo -

fopbifdjen ffacultät, (*1464 ba« fRectorat2). Sr f)at ein Stipcnbiuirt

Don 30 SReijfnifcben ©ulben geftiftet*).

SUbertu« be ffSruffia, ein fJJreufi, mar im fünfzehnten Saljr*

ljunberic (SoUcgiat be« ©pmnafii in Grafau, unb f)at Commentarios iu

Peurbaehii Theoricam, and) in Io. Regiomontnni Ephemerides ge-

fdjrieben3).

M. Sodann (*mclrncf)r S^ontaS Maliffer) »on ffrauenburg.

Gr mürbe 1462 fRector ber ©dptte ju ©örlifc in ber üaufnifc, 1468
©ecretair ober ©pnbicuä, 1474 aber Sürgcrmeiftcr bafelbft. Diefc
©teile legte er 1481 nieber, unb ftarb beit 5. gebr. 1491. Gr mar
ein guter lateinifcfjcr unb beutfdjer Siebter ju feiner geit, fjat and) einige

fflüdjcr IjerauSgcgebcn4 ).

M. 3ob a » n ^rcfjlamib (*93rc«lauer) au« Glbing. Sr mar
Gollcgiat be« gürftcncollcgii in Seipjig, and) 1482 fRcctor ber Uniner»

fität, unb (cfjretc bic Sljcologie ‘unb ipijilofopljie mit großem 93et)faU5 ).

136. *ißctruS be ißruffia, ein fßreufi, mar ein Dominicaner, unb hielt

fid) me^rentl)eil« ju Göln auf. Sr gab Vitam Alberti Magni 1490
bcrau«b‘).

M. SR artin ffubrmann au« Soiti^. Sr mürbe in üeipjig, mo
er ftubirct fjatte, SRagiftcr ber SBeltmei«bcit, unb barauf 99accalaureu«

ber Xljeologie, Sctjfi^cr ber p!jiIofopf)ifdjen fyacultät, Sollegiat be«

ffraucncollegii, aud) be« groben Tvniftencollcgii
;

meiterbin and) D^um-
berr ju ÜRcrfcburg unb 3 c>b- ifmetjmal, nämlid) 1480 unb 1482, ift

er fRector ber Unioerfität getoefen, unb 1484 f)Qt er als DccanuS ber

pbi!ofopbifd)en ffacultät 17 Ganbibatcn bic SRagiftermiirbe ertf)cilct. Sr
ftarb beit 2. Oct. 1503 im t)of)cn 9IIter, nad)bem er ein ©tipenbium

oou 200 SReiönifcben ©ulben geftiftet hatte 7 ).

3obann ,ft’ t) r fi nt a u n ,
ein ÄönigSberger, bat Lecturam arboris

utriusque Iuris conl'anguinitatis in Seipjig 1500 bernuSgegeben.

1) ©eorg. ®an. Setjler führet iolcbe« in feiner Elbingia litterata Gib.
1742. 4. ©. 3 au« ©eorfl. Gberi Catalogo Rectorum Archi-Gymnafii Vien-
nenlis, 2Sien 1559. 4. an.

2) 3ob. ffriberici Ueipsiafcbc Gbronif. ©eine ©rabidjrift ftebet in ©al.
©tepner« Infcriptionibus Lipfienfitms. üeipjig 1675. 4. ©. 336. *C.Wimpma
scr. Lipsien. centuria ed. Merzdorf. tarnte, Ou. j. ©cfdj- b. Unioerfität

üetpjia.

3) 3öd)cr« ©elcbrtenlejtcon I. 93. ©. 206.

4) SRanliuS Comment. rer. Lufatiearum III. 93. Gap. 30, itt 6. ©. hoff
mattn’S Scr. rer. Luf. 99b. 1. unb Gtjrift. ft'nautb, 93efd)reib. be« görli&itcbeu

©pmnafii ©. 11. *C. Wiinpina 1. c.

5) ©cöler a. a. O. ©. 7, 8. *©. C. Wimpina 1. c.

6) 3ödjer HI. 93. ©. 1470 unb 93ai)Ic fiift. crit. 9Börtcr[mcb I. 93. ©. 132.

7) iitiu« Stadbricbt öon ben ©elebrtcn, loelcbc au« Gonip berftammen.
©. 8, 9.

*) ©. Sßreufj. 93rou. 931. 1842, I. ©. 512 f.
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Dr. aSilpelm altenfyof er au« Tf)orn. Gr war Toctor ber

SRebicin nnb frepen fünfte, unb Gollegiat best großen ftiirftcncollegii in

Seipjig, in welchem er aud) jwcpmal, Heimlich 1500 unb 1505 ffjrä»

pofitu« gewefen*). ©ein Tob erfolgte 1507, unb er hat für feine

SanbcSleute ein ©tipenbium in fieipgig geftiftet, welche« fie nod) jetzt

genießen; auch banüchft jährlich 71 rpeinifdje Gfntben jur SlnSftattung

jtooer armen aJläbdjcn in Tl)ont beftimmet 1 ».

*Dr. GJregoriu« Srcitfopf, au« Goniß biirtig, fam 1490 nad) 137.

2eip3ig auf bie Uniocrfität, warb bafelbft 1494 Saccalaureu«, 1498

SRagifter, 1503 SBcpfifccr ber philofophifchcn Sacultät, ba er zwcpmal
ba« Tecanat unb fed)3mal ba« fjSrocanceflariat ocrwaltct, auch 1*6 Sacca-
laitrco« unb 11 SDiagiftro« promooiret t)°t- Gr würbe and) Gollcgiat

bei grauem, unb nadjher be« fleinen Jiirftencollegii, imgleidjen fRector

ber 9dcolaifd)ule unb Decanus perpetuus ber merfeburgifcheu Gatpebral-

fache. 3m 3«hr 1508 mar er Slector ber Slcabemie, nachbem er in

bcmfelbeu 3uf)r Saccalaureu« ber Theologie geworben war; worauf er

1523 Sicentiot, unb halb hertiad) Toctor ber Theologie, auch Slffcffor

kt tbeologifdjcit Jacultät geworben ift. Gr ftarb ben 20. 3anuar 1529
Mb hat nicht nur felbft oielc lateinifdie Epigrammata unb anberc öc=
biditf oerfertiget; fonbern and) einige ©tiiefe au« bent Tibull, bie bJlenci«

Sirgilii, .'poratii Gpifteln, Giceroni« Officia, SKantuani ©ebidit auf

bie Jungfrau 9Jiaria, Slriftoteli« 2öct 1 de genoratione et corruptione,

beffen Gthif, unb oerfdficbcuc atibere ©cf)riften perauSgegebeu, auch ein

Serf wiber bie SBiebertäufcr bruefen laffen2).

M. ©teppan Gfcrljarbt au« H'önig«bcrg. Gr ftubirte im Sin«

fange bc« fcdjSjehnten 3ahrf)uiibert« in üeipjig, wo er auch Ocrmuth-

lich bie SRagifterwürbe erhalten Ijat. Set) bem .öopmeifter gricberid)

petjog oon ©achfen ftanb er in großem Slnfel)cn, unb war aud; ein

ütglieb ber gelehrten Gkfellfdjaft in fRiefcnburg. Gr würbe barauf

Ihumherr, unb ferner Thumprobft bep ber fneiphöfifchcn Gathebralfirdje

in Königsberg. 3m 3af)t 1517 betrafen ihn manche SBiberwärtigfeiten**);

et warb nach i'ochftäbt in« ©efängnif» gefefcet, unb barauf gu Völlig««

bcig im Slrrcft gehalten3). Son feiner @cfcf)icflid)fdt geuget bie auf
bat f»of)meiftcr griebrid) oerfaffetc Üobrcbc, welche unter biefem Titel

gebraeft ift:

*Panegyrice laudationes Stephani Oerhardi Kogiomontani 138.

de Illuftri domo Saxonie ad dominum Fredoricum, Thootonici

ordinis fummum Magiftnim, Dueent Saxonie, Lantgravium
Thuringie et Marchionem Mifnie. 2 Sogen in 4.

Scher ber Drt be« TrucfS noch ba« 3ahr ift genannt. Sin« bem
3nnt|alte aber fann man crfchcn, baß bie Siebe etwa 1500 ober 1501

gehalten worben; unb au« ber Sefdjaffcnhcit be« TrucfS ift abju*

1) Gentncr (Pecltrte unb gelehrte Thorner außer ihrer SBaterftabt ©. 18.

2) Titiu« a a. 0. ©. 9 -21.

3) ßrl. Sreufcen II. Th- © 319.

*) Gr war in Preußen i'eibarjt be« fjocbmciftetS ffriebricb oon ©achfen.

,

**) »Ter Sßroccß ber imgehoriamcn Tontherren ju Königsberg" oon SJictfct
bürg in fJteue fjsreuh. Sroo. S31. 1861. ©. 249 ff.
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nehmen, baff fie aud) um felbigc $eit, öermutf)li(h in Seidig, auä bet

fßreffc getreten fei).

M. ©eorge 3immcrntann, ein fßreuß, f)at alä Sccanuä ber

Philofophifdjen gacuttät in Wittenberg 1505 eine SDiagifterpromotion

angcftcüct.

Dr. ßfjriftoph Euppener äug Söbau. Er war Artium et

Iuris utriusque Doetor, Eques auratus, ©pnbicuä in Sraunfchwcig
mtb ßollegiat beä fleinen ffürftencollegii in Scipgig; wo er etwa feit

1500 burdf 2cf)ren ttnb Schriften fiefj berühmt gemacht I)at, mtb 1514*)

geftorben ift; narfjbcm er ein aitfcfynlidjeö ©tipenbium für polnifdp

preußifche Sanbeäfinber geftiftet. ®on feinen Schriften finb folgenbc

im ®rucf auägcgangcn:

Confilia in materia ufurarum et contractuum. 2eipj.

in ffol. offne ^Benennung beä Jfafjreg.

Waä Wucher unb Wudjcrifdfe ,'päubct fctpi, bafelbft in

gol. Se ift eine oom SSerfaffer fclbft oerfertigte Ueberfefcung

beä oorigen £ractatä.

De ufuris, montibus pietatis et mercatura, latcinifd)

unb beutfd), bafelbft 1508 in [fol. ©ä ift oon ©tepf). ©erbt,

befjen gleich gebacht wirb, hcrauägegeben1
).

Dr. Stephan ©erbt**), ein Äönigäbergcr. ©ein 9lamen wirb

oon einigen unrecht ©erft genennet2). ©r ftanb um baä 3affr 1508

alä SWagiftcr, Etoctor Decretalium unb EoKcgint beä großen gürften--

139. collegii in Scipgig. 0b er nachher in feiner öaterftabt Sürgcrmeifter

im Sfrtcipljof geworben, fann nicht mit 3uüerlüßigfeit oerfichcrt werben3).

M. ©imon §cnig, ein fjkeuß, war Pfarrer ber ißarochialfirdje

in Wittenberg, alä er bafelbft 1516 SBaccalaurcuä biblicuä würbe.

Dr. 3ofjann $antifcuä, mit bem Zunamen oon §üffen ober

a Curiis, ein Gängiger, ©r crblicftc bie Welt ben 23. 0ct. 1485, tarn

fdjon im fünfzehnten Safjr feines Sllterä an ben föniglichett pofni=

fdfen fpof ;
tljat eine ^citlang Äricgeäbicnfte

;
gieng aber heniflt*b

um bem ©tnbiren obntliegen, nach Stalicn, bcfudfte auch baä gelobte

Sanb, nebft anberen Säubern in Stfia nnb Europa, hierauf warb er

©cfrctär beä Jfönigeä in 'üßoleit, ocrrichtetc bie widftigften 0cfanbfd)af«

ten an bie oornehmften curopäifd)en .fiöfc, würbe gcabclt, auch S
um

®octor ber Siechte, gefröneten ißoeten unb Siitter oon ©t. Sago
lioben. Stadjbem er eine .ßeitlatig $humhcrr 'n grauenburg unb

fßfarrcr in Ständig gewefen war, erhielt er baä culmifdfe, unb gule&t

baä crmlänbifdjc 8i|tf)um, in welcher Würbe er ben 27. 0ct. 1548

ftarb. Sowohl feine ©taatäflugheit, alä ©eleprfnmfeit; infonberheit

bie Screbfamfcit unb Xidjtfunft, hüben ißn faft in gang ©uropa bc=

1) 3ob. ^atferoorbä Bibliotheca curiosa. Mönifläb. lf>76. 4. ©. 47.

2t S- © ooni SMabcruä in ber Centuria Scriptorum N. LY. unb uont

3ahmeltuä in ber geichriebenen Wbtjanblung de Scholis illnftribus Prusfiae.

3) Slrnolbt oermutbet biefeä in ben gufäfcen jur fiift. ber Jhtünigäb-

Unioerfitat ©. 139 (*in '-Berwcehfelunfl mit ©ert oon 2Baro'.; )

*) 1511. II). aRutber, Sluä bem Uniuerfitätä» unb ©elcbrtenlcbcn im

Zeitalter b. SReform. 3. 170.

**) S5ie SBerfchicbenbeit ber Slnmenäform oerleitete 5J5., ihn oon ©eröarbt

©. 89 au unterfcheibcn.



5 *9. feit hem fünfäotjnteii 3at)rf)utibcrte. 91

riitjmt gemadjt, unb feine (Mcbidjtc finb oon .&rn. fßrof. 3of)- ©ottl.

Popm in einer Sammlung jn Srcfjlau 1764 8. IjerauSgcgcben, mit

ieinem ©ilbnifje gejicret, unb mit bcm oorangefc&ten Seben^laufe Der-

i'epcn, ben man and) in aitbcren Sdjriften finbct 1
).

fRicolauS GopernicnS2). fPiefcr mcltbcrtifjmte Sternfeljer unb
fitfinbet bes neuen SöeltfpftemS trat $u Xfjorn ben 19. Jebr. 1473

in bie SBelt, legte ben ©runb feiner SMffcnfdjaftcn in ber Satcrftabt,

unb bauete auf ben Uniöerfitäten Grafau unb SBononien mciter barauf

fort. 'Jtadjbem er in ber Slftronomic eine oor$iiglt(f)e Stärfe fiel) er-

toorben, unb biefe SBif*fenfdjaft in fRom mit allgemeinem S8ct)fatt ge=

lehret fjattc, mürbe er Xbumljerr in fffraueuburg. .frier fc^tc er niept

nur feine matljematifcfien Sefdjäftigungen uuermübet fort, fonberu tfiat

audi bem SBifftfjum Grmlanb unb bem ganjen Laube fßreufjcn in poli=

nicken ©efefjäften roidjtige ®ienfte. fRacfjbem fein SBerf de revolutio-

nibus orbium coeleftium au« ber fßreffe getreten mar, ftarb er ben

24. 2J?atj 1543.

M. 3of)ann 3Ra&, ein fpreuji, mar 1521 fDecanuS ber ptjilofo*

bt)ifc^cn gacultät in Leipzig.

M. 3obocuS 2Sillicf)iuS mar aus fRöpcl bürtig, begab fid)

1515 nad) f^ranffurt an ber Ober, mo er SDtagifter Jourbe, unb barauf

rinr 3citlang in Grfurt ©orlcfungen Ejiclt. frernad) fam er micbcr

nad) Jranffurt ’,nrüd, marb Ijicr fßrofeffor ber gricd)ifd)en ©pradjc,

unb julcfjt ber SRebicin. Sein Slbftcrbcn erfolgte 1552, unb er f)at

aitbt roenige tfjcologifdjc, pljilologifdjc, ptjilofopbifdjc unb mebicittifdjc

Schriften fjeranSgcgeben3).

II. SJiauritiuS geling aus 3r*cWnnb *n Oftpreufjen. Seine
t’feburt fällt in baS 3<d)r 1522, unb er erternete bie SlnfangSgrtinbc

ber SSiffcnfdjaften in ber altftäbtifdjen Sdjttle ju Königsberg, unb
nacf)t)cr in ber clbingifdjen. 3n USittenberg fepte er fein Stubiren fort;

unb nadjbem er auS ben Rauben ÜRclandjtponS 1548 bie ÜRagiftcr*

mürbe erhalten fjattc, marb er Lehrer bep ber Sdjulc gu fraHc in

Saufen, barauf fRcctor in GiSlcben, unb Ijernad) Supcrintenbcnt in

Nürnberg; mo er ben 2. Oct. 1595 geftorbcit ift. Gr fjat jur Stif*

‘tirng ber Uniöerfität in Slltborf tiiel bepgetragen, ift auch auperbem

1) 3- G. int Grl. prcufjeit I. ©. 337 u. w. ; in her 2RüitMcfd>idjte
her Stabt $an$ig I. ©tiirf, unb ben bafelbft ©. 12 angeführten SdjriftftcUcrn.

‘biplcr, (rrml. Sibliotpef 1, 105 ff.

2) Son feinem Leben unb neu crfuubenen ©pftem beS SSeltbaueS er-

teilen Diele ScbriftitcIIer 'Jiadjricbt, als 'Lot. (MafienouS in ber Slbbanbtnng
de vita Nicolai Copemici, bie in 'Paris 1654 unb in Lrnag 1655. 4. pcrauS»
gtlommen ift, and) in feinen Operibns V. '3. ©. 499 ftebet; 3Rcld). Slbami
nt ben Vitis Philofophomm Gcrmanonim ©. 126 u. m. ber franffurtifdjen
äuSgabc doii 1615. 8; baS (Mcleprte 'Preuffen. III. 2b. ©. 39 u. m. ,1ob. Gpr.
jbotiidieb in ber ©ebädjtniprebe auf ben GopeniicuS Leips 1743. 8. unb aubere.
“ Protue’S ©tubien in Ginjelnbruden. (Giite LebenSbefdircibung in 3 93bn.
nt unter ber fPrcffe.) fjipler, Specilepum Copernicanuni 1873.

,3) Sein fieben bat SRattb- ÖoitiuS in einer ausführlichen Slbbanblnng
wajricben: ungleichen ertbeilen Ülbanti in ben Vitis Modicorum ©. 64 u. m.
unb 3»b- Gpr. Seemann in ber Notit. ünivers. Erford. 'Jiachricbt Don ihm.

140 .

141.
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92 93. I, 9. 93on ber ftufflärung bcr ©clehrfamfeit § 60.

in ber Kircfjcw unb ©etdjrtengefdjidjte feiner ^eit nicht wenig befonni

geworben1
).

§ 60 .

|>ier fann aber and) bie unrichtige 'Jiadfridjt nicht mit Still-

fd)Weigctt übergangen Werben, bie man öon ben öerbienften ber preußi

fdjen Gelehrten biefer 3 eit
» infonbcrfjcit in 9lbfid)t ber Stiftung bcr

Uniberfität Scipjig, ohne aßen hiftorifdjen Grunb erbittet hat. Sus
bem jefjt angeführten S.?cr^cidjnißc ertjellet gWar, baß aßerbingS mehr

atS bie £>älftc biefer OTänncr fid) enttoeber eine 3eitlang jn Scipjig

aufgetjatten, ober bafelbft ihre öeförberung gefntibcn, unb burd) ihre

@etel)rfamfeit fid) herburgctfinn, 311m 2 f) c'l aud) burd) mifbe ©tiftun

gen ein rühmliches SÄnbcnfen hintcrlaffcn hat. l'tber cg ift nicht jn be-

greifen, wie ein gewiffer Gefdjidjtfdfrciber ?lbra[)am .fjoSmattn einen

gänzlich uncrwcislicf)cn Bericht »oit bem 2lntl)eifc, beit einige aue

Königsberg in fßreußen bürtige Gelehrte an bcr Slulagc unb Stufnahmc

ber bortigen Roheit Sdjule gehabt haben follcn, bcr 9Bctt habe mit

tf)cilcn fönnen. 3n feinem 31t Subißin 1(516. 4. gebrueften SBcrfe, bas

ben Hitel führet: „ .'öiftorifrfjer unb nüf}lid)er 93erid)t non bcr §o!jcn

Schule 311 Königsberg in fßreußen, wer biefclbe fuubiret, geftiftet, pri

oilcgirct unb erhöhet tjat," mclbet er babon folgenbcs: Stls im Saßr 1400

wegen bcr Sehre 3of)a:tn .jpuffcuS bretjtaufenb Stubcnten auS tßrag nach

Seipsig ge3ogcn, unb barauf Ghurfiirft ffriebridj oon Sadjfcn eine

llniocrfität bafelbft errichtet, habe Gafpar Sörncr auS Königsberg in

Sßreußen, ein gcfd)idter, oortrcflidjcr, gelehrter unb fleißiger äfeann, bcr

auch 311 fwfc ©nabe unb Gnuft gehabt, betjm Gljurfürften erlange!,

baß baS fßaulinerflofter bcr llniocrfität gefdjenfet, unb ein pfjilofopfw

fcheS unb tßeologifdjeS Gollegiutn batauS fet) erridjtet worben, liefern
142

- trcflichen ÜJJannc habe nicht allein bie Stabt ‘Königsberg, fonbern auch

baS gait3e Sanb fßrcnßen c§ 311 oerbanfen, baff feine angcbofjme

Kinbcr jener Stiftung, audi banädjft in SBittcnbcrg gewiger Ulorthcile,

311 genießen habet . 'Jlcbft itjm wären unter ben aus Sßrag nach Seip :

3ig gegangenen fßrofefforen itod) 3Weene anbere KönigSbcrgcr unb tref-

lid) gelehrte SWänncr Slbraham §uber unb Johann fünfter gewefen,

bie nebft einem britten, 3ol)ann .fpoffmann auS Schweibniß, bie neue

Stcabcmie oornchmlich in Aufnahme gebracht haben. 3ene betjbe haben

oiel Gelb in ißrag gufammen gefammlet unb 311m SBeftcn bet neuen

llniocrfität in Seipsig angelcgct: weshalb auch bie fßreußen fo wohl

bafelbft, als in SSittcnbcrg, nod) 31t feiner 3eit in fonberlidfcn Gßren

gehalten wären. Gin Bifdjof aus SDleißen, Sohann, ber beit fßreußen

fchr gewogen gewefen, habe für fic ein befonbereS Gollcgium angeorbnet,

unb bcmfclbcn oiclerlct) fym)f)citen crthcilct. Gr fchreibet weiter, eS

fet)n überhaupt fchon oon alten feiten treflid)c Seutc auS Königsberg

in fßreußen entfprungen; berufet fid) auf IRioanberS Ghronif, worinnen

berichtet fetjn foß, baß im 3al)r 1467 3U gleicher 3eit fünf $octorc*

am Scben gcWcfcn, bie ^iirftcit unb Oornchmcn fReid)Sftäbten gebienet,

l) Gine umftänblichc SebenSbefchreibuitg bon ihm liefert Seltner in bem

(®. 19 Sltim. 3) angeführeten Xractat.



§ 60. feit bcm fünfjcßntcn 3aßtbuttberte. 93

anb insgefnmt Königsberg in ffJreußen pr lüaterftabt gehabt ßabcti.

6s würben in biefer Gßronif and) ltod) anberc Dortreflicße, aus biefer

stabt bürtige fieute namßaft gemacht, bie p ßoßeit GßrenfteHcn ge-

langet wären; beren 3?crgeit^niß ber öerfaffer oon feinem ©roßDater
befommen t)abe, toeldjcr in Königsberg breßjeßn 3af)rc bet) einer Scßulc
im Seßramte geftanben. bJlad) tielcit ßobcSerßcbungen beS ©enieS ber

Rönigsbcrger unb ißreußen, ergäbet er weiter, SRelancßtßon tjabe in

'rinen üectionen nnb täglidjcn ©cfpräcßcn biejenigeit, fo an» Königsberg
mb anberen prcußifcßcit Stabten biirtig gewefen, feßr gerüßmet, unb
bffentlicß oerfießert, fic wären gcfcßitftc ücute unb große SRebitcr, bie

tob, was fie mit SBorten Oorgäben, and; in ber £ßat bewiefen u. f. w. 1
)

*Xic Dielen Unricßtigfeitcn in biefer Grpßluug, unb infonberßeit baS, 143.

sas .ftoSmann Don ben Dorgcgcbcnen geteerten KönigSbergern unb
iljrtn iterbienften um bie Unibcrfität Seipjig td) reibet, fallen jebern in

fe Äugen. UnDer^etfjlid) ift cs, baß er ben Gafpar Sörner nidjt nur
>n einem Königsbergcr ntadjet, ba er bodj aus fpaßtt in SDicißen bürtig

oar; fonbern ißit and; pr ^eit ber geftifteten Seipjigfcßcn 9lcabemie

leben läffet: ungeadjtct er länger als aeßt^ig Saßrc uadjßcr allcrcrft

geboren ift
2
). Sßon einem aus Königsberg ßerftammenben Slbraßam

tpnber, unb feinen pm glor ber neuen Stcabcmic in Scipflig angewaub-
fen Semüßtmgcn, ift beß feinem (Mcfdjicßtfdjrciber aueß nur eine ©pur

entbeden. Gbcu fo wenig läffet fitß doh bcm Königsbergcr 3oßann
Sanfter etwas auSfiinbig maeßen. 9iicmanb fießet autß ben 3ufammcn=
wtg ein, wie bie burdj biefe uorgegebeneu SJiänncr ber prcußifdjen Nation
i tdeipjig erworbenen SSortßcilc bcrfclben auf gleicßc SSJeifc aueß in

Sittenberg pgcfloffcn fetjn füllen: ba bie Uniocrfität am Icßtcrn Orte
bunbert 3aßre naeß jener errießtet ift, unb bctjbc bamals unter Der»

'iiebenen Sanbesßcrren, folglicß außer aller politifeßen Sßcrbinbung ge«

•«mben ßabeu. X)cS Gollegii, fo befottberS für bie ißreußen augclcgct

'®n fall, nießt p gebenfen; fo faitn cS jwar feine SRicßtigfeit ßaben.

Ms im 3aßr 1467 fünf aus Königsberg bärtige SoctorcS gclcbet:

allein in DfiüanbcrS Gßronif, auf bie ber Scrfaffer fieß berufet, fteßet

ü^t eine ©ßlbc Weber baüon noeß Don bcm übrigen, fo aus bcrfclben

agefiißret wirb3). ©olcße ßaub*grcifli(ßc ©djnißcr maeßen eilten 144.

‘kfißitßtfcßreiber aueß bet) allen anberen Grpßlungen p feßr Derbäcßtig,

1) 3?on £>oSmannS Scbcn unb Sdjriften fiitbet man ßtaeßrießt in ber
«ergniifiunfl müßiger Stunbcn X. Xß. S. 3—16, wo eS aber Don ißm beißt:
.ne ©elcbrfamfcit ift bet) ihm nidjt weit ßcr; unb am judicio mangeit es
ita :.ar jeßr, unb mit üügeti unb 'Uujidnteibcrcbcn weis er fid) Diel." Ser
«Wübrete Xractat ooit ber „fmßen -schule ju .Königsberg" tommet bafelbft
in bem töerjeießnißc feiner Schriften nicht üor; er müßte benn unter ber
?• 12 91. 5 angefütjretcn prcußifdjcn Gbrouit ju oerfteßen fenn. Saß biefe
® oneutiitben Srucf auSgcgaugen fet). melbet fioSntanu fclbft in feinem
.Süflußcn unb notbmeiiDtgcn Seridjt üon Slcabemicn", UicgniB 1615. 4. ©. $ 2 b.

2) SSic '4fetrx SllbinuS in ber ÜReißniicßen Gbromt ©. 700, Stbaini in
> it. Theolog. S. 187, 3ob. s2lubr. Duenftäbt in bcm Sractat de patriis

Raftriura viromm S. 227 unb anbere ntclbcn.

3) 3tt ber Ausgabe biefer Gbronif uott 1581. 8. fommt nidjt ein Süort
tra bem allen üor, tuaS ^JoSmann barauS will genommen haben. Ob eine
anbere oorßanben fei, looritmen biefe Umftäubc Dortommcn, ift mit unbcfaniit.
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94 S. I, 10. SSon ben Sortßeilen ber ©eleßrfamtcit § 61

als baß man ißrn bet) irgenb einem Scripte, oßne Prüfung, ©tauben

Zuftelten fönnte 1
).

5er jeljnte ^.bfdjnitt

SSon ben S3ortßcileit ber ©eleßrfatnfeit auS ber ^Reformation unb

ben SSorbereitungen jur Stiftung ber Unioerfität.

§ 61.

5er ftarfe Ginfluß, ben bic ©laußcnSreinigung in bie weitere

StufHärung ber Söiffenfcßaften fjatte, äußerte batb überall feine ßeil

famc SSirfung. Siete bisherige 3rrtßümer würben entbeeft unb glücf'

145. litt) beftritten : baS 3ocß bcS 2lbcrglau*bcnS warb abgeworfen, unb ber

Slbßängigfcit »on ben SluSfprücßen beS römifeßen ©tußlcS ein Gnbe

gemalt. 3)icfeS ©liitfs ßatte Preußen oorjügtieß fid) ju erfreuen.

9täd)ft ©ad)fen war cS bas erfte 2anb in Guropa, weldjeS bic bureß

Sutßer wieber fjergcftctlcte Sautcrfeit ber Religion freiwillig unb be-

gierig annaßm; unb Königsberg war bie erfte große ©tabt in ber

äöclt, bie ber coangclifcßcn Scßrc ben Gittgang bei) fid) eröfnetc. 9111c*

gefeßaß babetj oßne groang ullb Unruße, mit Gintracßt unb lieberem-

ftimmung. 5)cr famlänbifeße Sifcßof, ©eorge »on ißolenß, warb unter

allen Söifcßöfen ber Gßrifteußcit juerft ein Öutßerancr; uitb ber pomc

fanifeße, Grßarb »on CuciS, folgctc balb feinem Scßfpiclc. 5)cr £anbe8»

ßerr ßatte faum eine coangelifcße ^Srebigt in ®eutfcßlanb angeßöret

unb barauf münbtieß mit fiutßern fieß unterrebet, fo war er »on ber

SBaßrßeit »öllig überzeuget; unb ttaeß feiner SSiebcrfunft naeß fßreußen

gieng unöcrzüglid) feine ©orge baßin, fie im ganzen l'anbc auSmßrc»
ten. $ie Ginwoßncr ließen bicfcS Sorßaben fid) fo wenig mißfallen,

baß fie »ictmcßr mit g-reuben bie ftänbe j,a . u j»0tcn; ja größtentßcilS

feßon »orßer cittmebcr öffentlicß fitß zur coangclifcßcn SRcligiou befannt,

ober bodj eine ftarfe Steigung zu berfclbcn geäuffert ßatten2).

1) .&nrtfnod) ßat fdßon im St. u. 9t. fßreußen ©. 367 biefeS $oSmann*
fabelhaften Sericßt, baß bic ©tabt Ißorn im adjten Saßrßunbertc »on bem
eblen iRömer XßoranbuS erbauet fetj, bat er in einem befonbem glcidifal-?

}U Subißin 1616 gebrueften SSerfc »orgctragai ßatte, geruget. Gr »errounbert

lief) billig, baß ber SBerfaffer, als ein Saiferlicßcr Jbiftpricuö, fo wenige SBißen*

fefjaft ber fuftorie gehaßt, baß er ein foldtcS ffieibermäßrlein nicht nur ge*

glaubet, fonbern and) in ber an bic ©tabt Ißorn gerichteten ®ebication bictcS

äBerfS, als eine unftreitige Söaßrßcit auSgcgeben ßat. Xabet) »erfießert er,

baß im JurptnuS unb Grans, bie .öosSmamt jtt Gewährsmännern anfüßtel,

nicht baS geringfte baoon oorromme; unb baß bic beßben anberen ©eicßidit-

feßreiber gäbet unb Sraitbt, auf berat ,8cugiuße er glcidjfalS fieß berufet, tut

tu ber ®ett getebet haben, ©leitfimoßl ftimmet 3ac. ©cßitmnelmattn in ber

ju ©tettin 1774. 4. ßcrauSgcgcbenen 3»länbifcßen Gbba ©. 43t—434 bem fögs

mann in biefer Grjäßlung »öttig beß, uttb ift auf beit £>artfnocß feßr unwillig,

baß er fie für eine gäbet crflärct.

2) aöeitläuftiger ertßciten ßieoon 'Jiacßricßt Göteft. SBtiSlenta im Mauuali
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§ 62 . nuS ber {Reformation. 95

8 62.

©o gliirflid) biefeS non ftatten giettg; fo üiet SRiifclidjeä floß bar»

aus bem SBadjStfjum ber ©clcfjrfamfcit in prcitßcn ju. ®ic ©laubenS»

befferring erforberte geteerte teilte, bnrtf) bereit {Bcmüfjiing fic nidjt

nur ju Stanbe gebracht, fonbcrit auefj befeftiget werben feilte. ©ic
tourben au« 25eutfdjlanb, unb jum dfjeil au« Polen f)ict)er berufen;

mb burrf) it^rc Stnfunft erhielten bic SBiffenfcfjaftcii ffenner unb 93e»

iörbercr in größerer Stngafjl, als fic gtwor gehabt fjatten. $ic Siebe

;a *gelef)rten Äenntuiffen, crlnac^te fjicburd) bei) mehreren, unb ber

gute ÖJefdjntacf ttaljm itacf) unb nadj immer ju. 6b waren unter biefen

orcuBifcfjcn {Reformatoren 3Jtänner, bie im Orbcn ber ©elcfjrten ba

maliger 3«it üorncfjntc ©teilen einnaljmen, unb nidjt nur in ber ©ottcS»

jclatirtt)eit, fonbern aud) in ber 3Bcltweisfjcit, ben ©pradjen unb fretjcti

Sänften, feine gemeine Stärfe befaßen. 2>ic {Romen eines 3ofjann

'Prißmcntt , 3oEjaiut Polianber unb Paul ©peratuä finb in ber

gelehrten SBelt nidjt unbefannt; unb Pon URattfj. 93ittWalb (§ 53)

Sifatiuä ©etjofer 1
), 3oljann ©cclutian2), ÜWartin ©lojfa3), 3ofjann

fRaletiub (§ 53) utib anberen um bie {Reformation in Preußen
wrbienten Seljrern, finb ^eugniffe unb ©Triften oortjanben, bic

banfeun, baß fie in ben SBiffctxfrfjaftcn wofjl bewaubert gewefen.

Öieburdj würben mehrere aufgemuntert, um grüiiblidjc Sinfidjtctt fitfj

j» bewerben, unb ju bem Qtttbe bic .'pofjen ©djulen in 3Bittcu*berg

anb an anberen eoangelifdjcn Orten 31t befuefien. Slber audj in Preußen
idbft fettete cs halb nadj angegangener {Reformation nidjt an ©elegen»

beit, in ben tljeologtfdjcn unb anberen bamit «erbunbenen SBJiffenfdjaften

tüten gelefjrtcn Unterridjt 31t erlangen. Srißmann cröfncte gleich nadj

‘'einer 1523 gcfdjcljcncn Slnfunft in Äbttigsbcrg, tljcologifdje Sßortefun*

gen für junge Seute, unb tjiclt fic in bem {Refcctorio ber Xfjumfjcrren

b«) ber Äneipljöfijdjen Sfircfjc. SDic oon iljtn 1524 in biefen Sectionen

eingetragenen, unb Port einem feiner 3ufjörer pljilipp ©eiälcr nadj»

geriebenen lateinifdjen Slttmcrfuttgctt finb nod) auf ber fjiefigen ©tabt»

Prutenico. fiönigSb. 1626. 8., too bie ganje Sorrebc batton banbclt, unb
{ktrtfnodt in Cer tfirdjenbtfi II. 33. 6ap. L ©. 265 u. w.

1) {Jtadibem er in Papern wegen ber eoangelifcben {Religion oieleä

Seiben auSgcftanbcn batte, mürbe er 1524 oon liutber itad) 'Preußen gcfdjitft,

wo er baä ©oangelium mit oietem Segen geprebiget bat. ÜRebrereS oon ibm
nabet mau in SecfenboriS üiftorie beS l'utbertljums ©. 605 unb 1501 unb in

ämolbts «-träten- unb «etjerpiitorie II. Ib- 16. 93. (lau. 8. § 18.

2) Pon bem Sieben unb ben Pcrbicnftcu biefes äRaitneS um bie {Refor-

mation in Preußen, ftebet eine ausfübrlidte 'ilbbanblung in ber Prcuß. ©amml.
111. 33. ©. 77—91, wo audt anbere ScfjriftftcQcr attgefübret tuerben, bie oon
tbm {Radtridjt ertbcilen; moau man nod) bie prcuß. behüben III. 93. ©. 647 u. tu.

fügen fann. Unter feinen jablreidjen Sdtriften (§ 135) ift bcfonbcrS bie pol-

nilibc Ucberfe8nn£ bcs {Reuen JcftamcntS ju bemerten, inbern fie bie allererftc

S, bie in biefer iprarftc bcrausgcfommett.

3) 6t mar erft profefjor ju Srafau getoefett, unb batte barauf, natbbem
er bte eoangelijdtc {Religion angenommen, bie >tirtf)cn itt polen unb an ben
Mlmidtctt ©ranjen in Preußen oon ben päbftlidjett 'JRißbräitdjcti gereiniget.

darauf erbielt er 1550 bie PfarrfteHc in oobannisburg, bic er bis 1564 bc

ötibet bat. {Racb ber Stnjeigc Samicii itt bett Annal. Polon. VlII. 93. Sap. 10
rit et mit unter beiten gemeten, bic in SßiiigSbcrg Diele Sdtriften aut 3luS-

heitung ber {Reformation berausgegeben Ijabcit.

t
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96 93. I, 10. SBon ben SSorttjcitcn ber ©clcbrfamfeit § 63.

bibtiot^cf »erljanbeu. Gr nahm aud) bicfe Arbeit, bic feit 1527 burcf)

feine 9tbmefenf)eit in Sieflanb mar unterbrochen toorben, nad) feiner

SSiebcrfnnft 1531 micbcr Bor, unb fe^tc fic bis jur Stiftung beS '}3äba-

gogii fort 1
). Gin gleicfjc* t^at fßolianber in bem Äloftcr; als roofelbft

er einige SBiidjer beS 911ten unb Steilen leftamciits einer großen 8er

=

fammlung non gubörerit erfläret I)at; mooon feine Gonccpte nod) Ber»

148. tjonben finb2). Unter *bett .ßttbürern hat fid) bamats auch ber nach»

herige pomefanifdje 93ifd)of George Bon beliebiger befunben.

§ 63.

Snfonbcrheit gereichte es bem junchmcitbcn fjlor ber ©elehrfam-

feit in fßreuhen, 311m glüdlidjften borttjeile, bah bic göttliche 8or=

fehung bem üaitbc bamals einen Sef)crrfd)er gegeben hattc, ber mit

allen großen Gigcnfdjaftcn auSgeriiftet mar, bic jur Ausbreitung unb

Unterftühung ber Uitteratur erforbert merben; unb bah Jur Grreichiutg

biefer Slbfid)tcit alles fid) fügen muhte. Gs mar felbigcS ber um iJ5rcu=

hen unfterblid) Berbiente Albrecht SKarggraf 311 ®ranbenburg, fester

ßohmciftcr beS beutfehen CrbenS uub nad)hctigcr erftcr .fperjog in

fpreuhen3). Sein auberer miirbc mit gröberer Steigung unb Gifcr ein

folchcs SBerf auSgcführct haben, als er. Gr mar fclbft ein grober Senner

unb Siebhaber ber 9Biffcnfd;aften; unb bic ©efdjichtfcbreibcr bezeugen,

bah er 3u feiner 3cit ber gelchrtcftc Jiirft in Guropa gemefen4). Sou

1) Grl. 93reu|cu 111. 93. 0. 209.

2) Tnefes mirb aus ber öcbcttSbcfcbrcibuitg ©olianberS, bie ber 93ifc&of

SBiganb in ber epnnbfcfirift binterlaffen bat unb bic auf ber ©tabrbibtiottief

befinblicb ift, im Grl. fßreujun II. 93. 3. 439 gemelbet. Gin gleiches bezeuget

3. 93el)ni in feiner Siebe de ftatu Bonisfiae ecelefiaftico et civili, bie ben

Actis Borulf. UL 93. 8. 155—217 cingcrüdct ift; als mofelbft er 3. 169

faget: Sntiolaftice quoque explicavit libros Vet. et N. Teftamenti in coc-

nobio ante Academiam fundatam. ©tan fetje auch Adami Vit. Theol

©. 201. 3m Catalogo librorum rarior. Bibliothecae Salthenianae SöniflSb-

1751 mirb 3. 203 bet) Anführung ber jit SfiSittenbcrg 1532 oeranftaltetcn Aus-

gäbe Bon SuthcrS Uebcrfc&ung ber Propheten, fotgeubeS angemerfet: „Tm
lebte ©tüd ift auch barum als hauptrar ju äftimiren, mcil bet) bem gamen
Sercmta ein Commeutarius beDgcfchriebeii ift, oon einem ber erften Stcfor

matorunt in ilkeuhcii, ber über oiefeit ©ropbeten a. 1536 unb alfo 8 3ahte

oor Stiftung ber Vlcabcmie Qelefen haben muff. $cmt io fchreibet er unter ber

SBorrcbc p. XXXVHlb; „Lectio inchoata Koenigsberg in l’rusfia, annoDni.
1536 etc ©tau hat aber noch nicht entbeden Jönneii, lucr biefer flrohe ©tann
gemeint, unb feine fmub ift jicnilid) fchmer ju Icfeit." Ohne Ümeifel in

es 93rihmann ober fßolianber, ber bicfe '-üorlefungcn gehalten bat. Aut

ber hiefigen acabemifdien 93ibliothef befinbet fich baS Steuc Scftament mit

§
olianberS eigenhänbigen Slnmertungen; unb unter ben 93üchent ber iepigen

tabtbibliottjer, ju ber feine 93üd)ertammlung ben ®runb geiegt (§ 51), fuib

einige, bcfonberS hebrätfche 93ibelu, an bereu Staube er bic Dcrfdiiebetien 2cie>

arten unb anbere gelehrte Anmcrtungen mit eigener tfjanb betjgcfchrieben bat.

©. Silicnthals Comment. crit. de duobus Codicibus manuicriptis Regio-

montanis, 93orrcbc ©. 11.

3)

©eilt 2cben hat am ausführlichen £>r. Dr. 93od in einem befonbercu

SScrfe, baS in ftönigsb. 1745. 8. bcrauSactommcn ift, befehricbcti.

4)

äßie fotdieS .bartfnoeh in ber Hirchenbift. © 439 ueriidjert. Slerfelbc

führet aud) an, bah ©tartin «miatfotuSft be SRojice in bem 93üchlcin de uti-

litate Jinguae Sarmaticae bic ©clebrfamtcit beS ^erjogeS icbr rühme, unb

megett feiner 93erebfamfeit ihn mit beut tEcmofthcneS unb Giccro uergteiaK
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3ugcnb auf batte er mit einer oorsüglidjen Stärfe beS Gciftc« unb
fettenen fjäfjigfcit, bic iebtjafteftcn Dricbe ju bett SQ3iffenfdjaftcn unb ein

Vergnügen an bein Umgänge mit gelctjrtcn Scannern, bereiniget 1
); unb

es 'batte ifjm aud) nidjt an ®c*lcgcnl)cit gcfel)lct, fid) Ginfidjten in 149.

griinblitbe 33ai)rtjciten $u ermerben. Gr mürbe jung an bcu ßof beS

meifen Gburfürften non Göltt ^ermann gefdjidt; um fo mot)( unter bcr

Äuffidjt befielben einer ftanbeSmäfjigen Grgicfjung au genieffen, als and)

auf ber Uniberfität in Göltt bem Stubircn ob^uliegen2). Sobalb e«

barauf fein Älter julicß, tfjat er unter bem ßecre besS Äaifcrs ÜJfaji*

milian I. ÄriegeSbtcufte, unb fyiclt fic^ aud; fonft an befien §ofe auf.

Die befaimte ©etcfjrfa'mfeit bicfeS ÄaifcrS, unb feine Zuneigung 9e9CIt 0C=

ftßicfte Seute, waren für unfern --Prinzen beftänbige Änteifjungen, immer
weitere Srortfdjrittc in ben SBiffenfdjaften ju tijuu. fpier lernete er auch

unter ben .fpofbebienten beS Saifcr« mandjc gelehrte 9JJänner fennen,

unb taub felbft an einigen SRcidjSfnrften, bie fid) bafclbft befanben, unb
@önner ber freuen fünfte waren, ffiiufter jur 92adjaf)mung. Gr roofi»

nrte 1508 unb in ben folgenben 3afjrcn bem ^yclbjuge SD?ajimitiaitS in

Stalien, ber Giimaljmc uou fßabua unb anberen friegerifdjen Unterneh-

mungen bet); unb ber Aufenthalt in biefent Sanbe, in meinem bamal«
bie @elef)rfamfeit fdjun ftärfer als anbermärt« blüljctc, unb tueld)cS ber

^auptfib berer war, bie an iljrer SBicber^erftedung arbeiteten, bot il)m

manche SSeranlaffung bar, fid) einen Sforratl) uou nüßltdjen Jfenntnifjen

jn fammeln*). Danäcfjft fat) er unter feinen fjofjen Settern erhabene Gönner
ber Öitteratnr; unb bie oom G^urfiirftcn oon SSranbenburg 3oad)im I.

1506 geftiftctc Unioerfität f^ranffurt a. *D. mag mit eine S(uf= 150.

munterung gemefen fetjn, nachmals in feinem Sanbe ein gleiches ju tf)un3).

3u einer befonberen Slbbanblung bat 3obann GafetiuS feine Siebe ju ben
Eiffenf(haften entroorfen, nämlich in bcr ju Sioftocf 8. gebrucften Epiftola de
meritis Alberti Duois Pmsfiae in bonas litte ras.

1) Gr melbet folcfjcS felbft in einem au« Königsberg ben 6. ©ept- 1561
an ben nachmals in Preußen fetjr befannt geworbenen fßaul ©calid) ab*

gelaffenen Schreiben, roorinnen er tim nach Preußen einlabet, unb meldte« in

ben Actis Borufr. I. SB. ©. 830 ftebet; wenn et faget: „Sfficnu mir benn nun
non 3ugenb an, getebrte Seute gcliebct, biefelben unb ihre Studio mit ©naben
aHtroeg geförbert, unb gerne tntt ihnen ©emeinfehaft gehabt" tc. tc. 3n bem
lateimfeben öitinplnr btefeS SBriefeS, mclcbeS in ©calid)« Satiris philoiophicis
5. 538 oortoinmt, beißt eS: Quapropter quoniam prima usque aetate femper
doctos fmguiari benevolentia complexus fum, quorum ftudiis benignisfime
profpexi; miro defiderio afficior, fiimiliaritatem contrahendi tecura.

2) SDlan febe baoon baS ©ebiebt beS Sriebricb oon SItoftig auf baS Wb*
fterbeu beS £>erjogeS, melcbeS in ©am. quehfen Soriptis in honorem divorum
Principum Prusfiae I. Dh- bcfinblicb ift, bafclbft D d 3.

3) 3n ©ottfdbcbS Wntnerhmg jur Viote A, in ©aplcnS .ffift. crit. SBörterb.
IV. Ib- S. 55 tuiro irrig Oorgcgeben, ber naebberige fjobmeifter Wibrecht fei)

rin Sruber beS Gburfürften 3oad)im gemefen, habe perfönlicb bcr Ginmeibung
ber (franffurtifeben Unioerfität bebgeroobnet, unb in ©efelliibaft beS Gburfürften
ben erften Sector in öffentlicher dkoeeßton einaefübret. Denn nidjt er, fonbern
ber Grsbifcbof Wibrecht mar ein Sruber 3oacbintS unb befanb ftcb bet) biefer

Seperlicbfeit gegenroärtig: roie GcHariuS in ber Debication feiner Inaugura-
tioms Academiae Friderieianae ÖaÜe 1698. gol. ntelbet. 3nbeffett mag oicl*

Iridjt auch unfer naebberige Jpetjog jugegen gemefen fehlt ;
mooon matt aber

nichts gemdbet finbet.

*) 3ur Kritil biefer Slatbricbten ogl. ÜJlecfelburg, Gbrontfcit tc. ©. 290 f.

Warnet. 7
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9Watt t)Qt auö einer unrecht oerftanbenen ©teile in ben Steten mit

gfunf, Schnell unb §orft, fcfjliefjen wollen, er fet) ber lateinifc^en

©pradje niefjt mächtig gemefen. Db nun gleidj bicfeS, wenn eS aud)

toaljr wäre, nicht fcf)lcd)terbingS gcljinbcrt haben bürfte, bafj er ein ge-

lehrter g-iirft unb ©eförberer ber 2Biffcn)d)aftcn Ijätte feprt fönnen; fo

ift bod) jenes ©ergeben offenbar unrichtig, unb bas ©egentheil läffct

fid) umuiberfpred;[id) bartfjun. 9lidjt ju gebenfen, baß er fo roofjl ben

öffentlichen Disputationen, als ben acabemifdjcn ©orlefungcu ber fßro*

fefforen, bie bod) alle in tateinifd)er Sprache gehalten lourbcn, öfters

bepgewohnet 1
); fo bezeuget auch ^cr ^iefige Sdjeologe 9JMd)ior 3finbcr

auSbrüdlid), bah er nicht nur an ber latcinifdjen ©prache ein ©elieben

gefunben, fonbern auch fi* fehr wohl oerftanben höbe2). 3a, bah ber

tfürft nidjt nur im ©tanbe ge*mefen, fic ju oerftehen. fonbern aud) ju

fpredjcn, oerfichert ein unoerbädjtiger Slugen^cuge. Sltiton ÜJfaria be

©ratianiS, ber baS Seben bcS SarbinalS Gommenbonc hetauSgegebcu,

berichtet, bah als er in bent ©efotge beffclben, als bamaligeu päbft-

lichen ©efanbtcit nach fßolen, eine Seife na cf) Königsberg gethan, $erjog

Sllbrecht ihn jur Xafel gezogen, ihm mit oieler gfrcunblichfeil begegnet,

unb ihn mit beftänbigen ©efprädjctt in lateinifefjer Sprache unterhalten

habe: wiewol)l er fclbigc nicht eben jierlid) gefprod)en3). Slber einem

dürften, befonbers feiner wirb man cS wohl nicht tjod) anrechnen,

Wenn fein münblidjer SluSbrud nicht nach allen ©djönpeiten clagifcher

©chriftfteller gebilbet ift.

§ 64.

Sebft bem ^erjogc felbft befanben fich auch unter benen, bie feine

Sathgeber waren unb bet) ihm in Xsienften ftanben, oerfdjiebene Kenner

unb Siebhaber ber @elcl)rfam!cit. 2)er SBifcfjof oon 5)obcncd, toar einer

feiner ©ertra trieften; aber aud) ber gröffefte ÜDhtfengönner. ©irrige am
berc feiner ©taatSbcbienten, fßeter ©urggraf »on $ol)na, f^riebtid) ^ret)

herr oon fpcpbcd unb Heinrich oon ÜDiiltip halten gleiche ©cfinnungen.

©ben bicfeS toirb oon ben brepen Oon 1525 bis 1535 auf einanber

gefotgeten Sandlern gcmelbct, als welche fämtlich auf auswärtigen Uni'

oerfitäten fich eine gute ©efd)itflid)fcit erworben hatten, alle bret) mit

acabemifchen SBiirbot gejierct waren, unb jum $h c'l burch herauSge-

gebenc Schriften fidh berühmt gcmad)t haben. $er erfte baruntcr

SSidjacI ©pielberger mar Sicentiat ber Sedjte, unb hat folgenbeS

SBerf bruefen taffen:

1) ©o fehreibet ©et. ©ifiuS baoon in feiner Siebe de ftatu Ecclefiarum
Prutenicarum, in ben Actis Bor. I. 3H). ©. 719: Illuftrisnmus Princeps
Albertus faepe in hoc ipfo loco, cum ad publicas praelectiones, tum ad

difputationes theologicas accedens, praeclara fuae erga veram religionem

atfectionis et confesfionis documenta edidit.

2) (Sr faget in ber an ihn Berichteten ©ufdjrift ber Ueberfehunfl beS

SBerfS 2Jleland)tt)onS de aperiendo ludo litterario liberalium artium. »ünigSb-

1544. 4. uiib 1546. 8.: Scio enim, Tuam Celfitudinem et delectari lingua

Latina, eamcjuo apprime intelligere, ita ut reetisfime ea laus Tuae Celf.

inter negotia politica aferibi posfit de lectione vel auditione facrarum lit-

terarum etiam in lingua Romana.
3) La Vie du Cardinal Commendon, ä Paris 1695. 8. ©. 176.



aus bcr SRcformation. 99S 65.

Gßn Sermon öon ben Älmußen bcs £eil. SifeßofS tmb
fDJartßrS Cecilii Cy priani, oom fßreußifcßen (Tandler ÜJficßel Spiet»

berger Licentiat. ßerauSgegeben pÄötiigabcrg b. 12. gebr. 15-6.

*5riebricf) Jifcßer trat als Jfoctor ber fRecßtc baS Ganjleramt 152.

an, unb gieng bem £crpgc mit manchen ßcilfamen 3lnfcßlngcn jur Sc»
rörberung ber (Mehrfamfeit in Sofien, an bic $anb. Gin gleiches

gefefjat) oon feinem fJtadjfolger Dr. 3 o bann Slppel. Gr mar anfänglich

SanonicuS in 333iirßburg geroefen, t)atte aber bie eoangclifcßc SBatjr^eit

eifannt, unb mar in ben Gfjeftanb getreten. ®iefeS pg ißm eine folcße

Itofolgung ju, haß er 1523 oon bort fid) megbegeben mußte. $ur
öcrtßeibigung feines SerfaßrenS gab er fünf unb fiebenjig Aflertiones

tjerauS, bie im folgenben 3aßr i'eonßarb 9J?arftcller in einer p Sngol»
ftabt ben 14. Slpril gehaltenen unb auf 4 Sogen gebrueften ®ifputation

p roibertegen fueßte 1
). SRacßbem er barauf bic Xtoctormiirbe in ber

Seif)tsgelat)rtf)eit, unb ttacfjtjer bie GanglcrfteHe in fßreußen erhalten

batte; ließ er einen Xractat unter biefer Suffcßrift im 33rutf auSgeßen:

Methodica Dialectices ratio ad Jurisprudentiam accommo-
data, 1533.

liefen ßat tjernach ber Sicdjtsgeleßrte GtaubiuS Gantiuncula feinen in

Safel 1545 gebrudten Topicis lepalibus betjgcfiigct2). 333 ie bemnach
Slbrerfjt bureß ben Seßftanb biefer SKänner feine Slbfidjten befto leichter

erreichen tonnte; alfo mar ißm and) ber nunmehr aufs bauerhaftefte be=

»eftigte äußerliche SRußeftanb beS SanbcS bap beförbcrlich- ®urdj ben

mit 33olcu gefcßloffcncn emigen gricbcn, unb bie öeränberte fRcgierungS»

form, mar fßreußen toiber fernere Serheerungen in Sicherheit geftellet;

trab bie ,'piribcrniffe, fo bie 3Baffen bisher bem Gingange ber ©eleßrfam»
feit oft in ben 833eg geleget hatten, maren nunmehr gliidlicß meggeräumet.

§ 65.

*3llbrecf)t machte ben Slnfang Oon ben Schulen; als mcldjc burch In-

terne Seranftaltung, tßeilS in ben Stabten, roo noch feine maren, an»

geleget, tßeils bie fdjon oerhanbenen in eine beffere Serfaffung gefeßet

nrarben3). 2ötc ihre fRotßmcnbigfcit ihm in bie Singen leuchtete; alfo

narb feine Sorgfalt für fie, burch b' e oiclfältigen Slufmunterungen oer»

mehret, bic Sutßer, beffen Snfeßen bet) ißm feßr üicl galt, an dürften
unb Stabte hatte ergehen (offen, gute Schulen p errichten4). Son

1) Umftäublicher berietet biefcS 2ub. IHabc in ber fWärtererhiftorie
HI Jh. ©. t u. m.

2) Setmutßlieh ift unfer Slppel bcrfclbe Iohannes Apelus, beßen Ifagogc
m IV libros Inltitutionum unb Tyrocinia Iuris diftmetionibus repetita
1580. 8. ßerauSgclommen fttib. *0. Xß. ÜRutber, aus bem Unioerf.» u. Öle

leljrtertlrben ©. 287 f.

3) 3n bem StiftungSbiplom bcr Unioerfität faget er baßer: Quare et
m oppidis pasfim scholas pueriles conftitui curavimus, ubi linguae Lati-
nae et doctrinae chriftianae elementa tradi volumus.

i) Slußcr ber befannten Sorgfalt, bic Siutbcr für bie Slnlagc ber Schulen
werbaupt, in ben baoon herausgegebenen Schriften eröfnet bat, lag ihm biefe

«ehe infonberßeit auch in Slbfiajt fßreußenS am Jpcrjcn. So fchreibet er in
ontm SBriefe an Srißmann, ber in ben Actis Borulf. I. S. ©. 793 u. m. fteßet:

«mento. mi Brilmanne, ut pro Scliolis puerorum ftatuendis ftdeliter la-

7
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feiner fyrehgebigfeit gegen biefe ißflanjgärten ber SBiffenfdjafteu legte er

fo anSnefjmenbe groben ab; baff man niefjt leicht ähnliche Scpfpiclc

finben Wirb, Kr ließ cS habet) nicht bewenben, baf? er fic in feinem

eigenen Sanbc errichtete unb in guten ©taub fcfcte; fonbern tpat auch

reichliche ©epfteucra ^ur Einlage unb «urbareren Einrichtung ber Sd)u =

len in auswärtigen Sänbcrn 1
). Einer gleichen SDiilbigfcit genoffen aus-

wärtige Unioerfitäten oon ihm. ÜJlit auSbriitflidjen SäSortert wirb ge*

melbet, cS fcpn wenige $of)c Schulen au nennen, bic feine milbe |jaub

154. nicht öerfpiiret hätten2). SBic er nun burcf) biefe *unb auberc gute ©er*
anftaltungen, burch Stnlage ber ©ibliothef, Sudhbrudcrcp unb beS Such*
labenö fich ben SScg ,511 bcr befchloffcncn Stiftung ber Uniöerfität ge*

bahnet hatte; als errichtete er auch II0Ch 3>wor im 3al;r 1541 in Königs*
berg ein acabcmifdjeS ©pmnafium, welches baö fßäbagogium ober ©ar»
ticular genennet würbe. Da cS eine ©flanjfdjule für baS ganje £anb
fepn füllte

;
hatte er üort)cr mit ben Stänben Slbrebe barüber genommen,

bie feinen Entwurf genehmigten unb einen Set)trag baju tf)aten3). Es
füllten in bemfelben fo Wol)l bie latcinifdje, griechifche unb hebräifdje

Sprache, alfo auch bie frepen Kiinftc, bic Dh e,Uogic
» ©echtSgelaprtheit

unb SWcbicin oorgetragen, bie jungen Scutc baburd) 3U beit acabcmifcheit

Sectioneit aufs beftc üorbcrcitet, unb baper lauter gelehrte unb gefdfiefte

SWänner £U ihrem Unterrichte bcftcllct werben. DaS Oberhaupt biefcs

©äbagogit, weldjes bcn Ditcl 2lrd)ipäbagoguS fiihrete, nebft ben tljm

jugefügeten (Io liegen, bic .fpppobibafcali piepen unb mit feinem fRatpc

angenommen werben muhten, ftanben unmittelbar unter bem §erlöge,

fo bap fanft 'Jliemaitb über fie 311 fprecpcit hatte. Dem Cbcrburggrafcn
unb Sandler bcS ^erjogtljumS ©reufjen, nebft einem aus ber fianbfdjaft,

bcn Öürgcrmciftcrn bcr Slltftabt unb bcS KneippofS unb bem Deconomo
war bie 3luffid)t über biefe Snftalten aufgetragen. Das baju eilige-

155. richtete Öcbäube lag an bcr Stelle, wo Dorther bie *If|unifd)ule geftanben

hatte (§ 10), unb ift nachher baS fJteuc Kollegium genennet worben.

ES war fo wopl mit bcn nötpigen fiehtjimmern, als mit SBopnungen

bores. Nam hic Satanas fentit, fefo peti, dum pueritiam fibi eripi motuit,
et incredibili arte fefe paalim oppomt.

1) Die fäcbfifcöcn Theologen, bic ju Beplegung ber ofianbrifchen Strei*
tigfeiten nach ©reu|en gefdiicft waren, rühmen in einem Sdireiben biefe fpulb
beS $erjoaeS, mbem fie Jagen: Kr hat bic Schulen nicht nur mit groben unb
fdinieren Unfoftcn in feinen eigenen, fonbern aud) in anbern Sianoen, Honig-
reichen unb cperrfdiafteu, junt atlerbeften unb hcrrlicpften angeridhtet utib bis*

her erhalten.

2) DicfeS bezeuget Dr. Daoib Seit in bcr bem ^jerjoge gehaltenen Seich*

prebigt, welche in guepfen Scriptis Acadcmicis in honorem Princip. Prüll,
flehet. ES heiht bafelbft Bl. 3 2: „Daneben hat audi biefer .$crr armen
Stubenten inner unb aufjerbalb SanbeS gnäbtge unb milbe Steuer georbnet;
auch niemals einen, fo jum Stubircn #ülf gebeten, unbegnabet gelaffcn. Es
haben and) fünften ingemein alle ©elehrtcn, fo biefen £>errn angefallcn, beh
ihm Ijülf, Steuer unb Xroft gefunben, unb hat bieieS löblichen SDiarggrafcn
fiirftlidie milbe |>nnb fo weit gereichet, bah wenig Unioerfitäten finb, welche
biefelbe nicht gcfühlet unb befunben haben."

3) grepberg in feiner gefchriebcnen Ebronit melbet Bl. 420 b (*licS

426 b = ©. 246 beS DrucfS), bah sum Bau biefeS Bäbagogii bic ganje iianb-

fdjaft 3000 SJtarf, unb barunter bie Ülltftabt Königsberg 800», iineipbof 600»,

fiöbcnicht 100», unb alle Jpinterftäbtc jufammen 300 TOarf beggetragcu haben.
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für einige Schüler tierfci)ni, aud) uou aller ÖcridjtSbarfcit ber Stabt-

obrigfeit befreiet, unb ftanb allein unter bem 9lrd)ipäbagoguS. fDie

Sortheile, fo ben fiernenben in biefent fßäbagogio $ufloffcn, waren an=

febnlicf). Sie genoffen bcS Unterrichts in allen i83iffcnfd}aftcn gan$ frei)

imb unentgeltlich
;
unb bou beiten, bic einen guten ®runb bartnnen ge=

leget batten, unb Unibcrfitätcn $u befugen tüchtig waren, batten fod)S

unb $wan$ig eines fürftlichen Stipcnbii auf $wct) bis hier Sabre ficb

p erfreuen. Der erftc StrdjipäbagoguS, weicher biefer Schule bis jur

Stiftung ber Unibcrfität norftaub, war Dr. 9lbraf)am GulbcnfiS, ein

littauifcher non Slbci. Gr hatte anfänglich in Grafau ftubirct, nachher

ben 2J?elcincf)tbou unb GrafntuS bou Stotterbant $u Selfrem gehabt,

unb $u Siena bic Doctorwiirbc in ber StcdjtSgclahrthcit erhalten. Dach»
bem er barauf eine geitlang in feinem Daterlatibe fich aufgcbalten hatte,

mürbe ihm 1541 bie fDirection beS fßäbagogii aufgetragen; worauf er

in betnfelben bie erfte 'Disputation hielt. 23ep ber bret) 3al)te naihher

nfolgeten Stiftung ber llniberfität, erhielt er auf bcrfelben baS orbent»

liehe Sehramt ber griedjifchen Sprache. Der $er$og hatte in ber gun»
batioii biefeS fßäbagogii fich auSbrücflidj erfläret, bajj, wenn baffelbc

in eine gute 9lufuat)ine lommen würbe, er eS mit höheren fßrioilcgicn

begaben unb $u einer Unioerfität erheben würbe. Slllein ba halb her»

Md> bie llniberfität wirflirf) $u Staube !am, crfolgcte folchcS boch nicht

in ber Slrt, bafj baS fßäbagoginm gän$lid) aufgcljörct hätte. GS blieb

vielmehr neben bcrfelben, noch acht unb fiebcn$ig Sahrc hinburd); würbe
aber in eine anbere Scrfaf*fung gefe^et unb eublidj aufgehoben 1

).

1) ©ine ausführliche 9J acfiricfit oon biefent Däbagogio unb bereit Ser*
infning ertbeilet itlrnolb in ber .ipiftoric ber SfönigSb. Uninetf. I. Db. S- 18—44,
so man andj in ber bierten SBcplagc, fo Wie in örubenS Corpore Conftitu-
Uonum Pruteniearuni I. Dl). @. 166 u. io. baS ffunbatioiiSbipIoma finbet.

§ 66.

156.
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Sfr frßf ^bfdjnitt.

Von ber (Stiftung bet Uniberfttät utib ben bamaligen ©djidfalen

ber ©ele^rfamfeit überhaupt.

§ 66.

*§o »ortljrilfjQft auch bie Stiftung bcS fßäbagogii für bie 3lu8= 159.

brritung ber 2Biffenfd)aftcn in Preußen mar; fo tonnte bocf) btird) baf=

ielbe bie Slbfufjt bcS fjeräogcS, baä fianb mit nötfjigen Sefjrem für

Jtird)en unb Schuten, mit SRecf)tSgelef|rten unb Slcrjtcn $u ocrforgen,

nicht in ifjrein ganzen Umfange erreichet werben. $ie jungen Seutc, bie

barinnen unterrichtet würben, fanben ^war ©clegcnfjeit, bie Slnfangä»

grünbe ber fjöfjcrcn SBiffcnfchaften gu erlernen; es war aber gleichwohl

nötfjig, baf fte nachher nodj Unioerfitäten befugten, um in ihren ftennt«

niffen Dotltommcner §u werben: woju auch bereitst bei) ber Einlage be8

^äbagogii gewiffe Stipcnbia beftimmet waren. tiefer Sefdjiucrlidjfcit

abjufjelfen, war bie Sorgfalt 2llbrcd)t8 gleich anfänglich bahin gegangen,

fine Unioerfität in fßreufeen anjutegen; unb bret) Safere nach errichtetem

Säbagogio tonnte er fchon fein Vorhaben ins SScrf richten. Sie würbe
ben 17. Suguft 1544 fepcrlid) cingcweihet; nadjbent ber Stifter c§ an

nichts hatte ermangeln taffen, was ju ihrem glor bienen tonnte. @r
fcefefete bie Sehrämter mit ben gelehrteren unb beriihmteften äflämtem,

beten er nur habhaft werben tonnte; unb machte ihnen fo anfchnlidje

Öefealte au§(
ai§ bamalS auf feiner Sleabcmie in ®eutfdjlanb gereichet

tturben. @r begnabigte fie mit oorjügli*djcn fßrioilegien unb Sefrehungcn; 160 .

liefe für Schrenbc unb Scrnenbe bie feeilfamftcn Verorbnungen ergeben,

unb alle Slnftalten öorfeferen, bamit c§ ber ftubirenben 3ugenb an feiner

Selegenfecit mangeln möchte, gu einer grünblichen ©elchrfamfcit gu ge»

langen. ®iefe bet) ber neuen Unioerfität getroffenen Verfügungen würben
notn Könige oon ißolen, als bamaligen SchnSfeerm Oon fjkeufeen, be»

ftätiget, unb ifjr bie fßrioilegia ber crafauifcfeeH Slcabemic crt^cilet 1
).

1) ©ne umftänblidie ©efebiehte betSflnigSbergiicfeen Unioerfität, ihrer Seh*
yer, äufeerlicfien unb innerlichen VcrfafTung, unb anberen bahin gehörigen Um»
ltänbe wäre miber bie ‘flhficht bietet Shfeanblung ; als welche nur ben Buftnnb
bet SJiffcnfchaften junt Slugenmerfe hat, unb baher ber inilfSmittcl berfclben
Mofe in io weit erwähnet, als fie einen ©influfe in bie Veichaffenheit unb Skr»
änberungen berielben haben. @8 ift auch bereits ein ooUftänbcgcS SBerf baoon
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§ 67.

$ie fortruäf)rcnbe gtiäbige ©cfinnung beS ,fperlöge« gegen bie @e»

lehrfamfeit beförbertc auf« glticflidjfte iEjrc ©efeftigung in ©reußen. fiattc

er fcfion oorßer maiidjc groben oon feiner ©tärfe in ben aBiffenfcEjaften

abgeleget; fo flärcte nunmehr bie angenommene cuaugctifdjc Religion

feine ©infichten oiel geller auf. 2>aS bcftänbiac 3-orfdjen in bei er»

fanntcn 2Bai;rf)cit, fein Vergnügen am Siidjerlefen unb ber tägliche

Umgang mit gelehrten Leuten, waren ißm baju günftige ^ülfsmittel.

2Bie weit er cS in gelehrten Kcnntniffen gebracht, baoon fowof)l, als

non feiner lautem Jrömmiglcit, finb bie non ifjin felbft (*
!) abgefaffeten

©Triften unöertoerflidje ^jcugtxiffc, unb räumen ihm eine nornefjmc

©teile unter ben burd)land)tigftcn ©djriftftellern ein. fjolgenbe finb

tfjeilS im 2>rucf ausgegangen, tßcilS nod) in §anbfd)riftcn nortjanben:

161. 1. »Rechtfertigung wegen beS non ißm oerlaffencn GölibatS. ®e»

brueft 1526. 4.

@r führet hier bünbige ©riinbe au« ber ^eiligen ©<hrift für ben non

ihm getanen ©djritt an, unb toibcrlcgct bie ©inwenbungen bawiber.

2. ©orrebe gu ber preußifdjcn Kirdjenngenbe 1530.

®iefc Kircßenorbnung war oon bctjben Sifd)öfcu ju Staube ge»

bradjt, unb mit einer ©orrebe begleitet; woju aber ber .fperjog noch

bie feinige fügetc, unb barinnen non ber Slbfidjt unb Rußbarfeit einer

guten fi'irdjenorbnung handelte.

3. SluSfcßreiben an alle liebe getreuen unb üaubfcfjaftcn, oornehm»

ließ auch 2hcui°8C! '- Pfarrer, ©rebicantcn unb Kirdjcnbiener

barinnen, wie [ich ber crgerliche $wifpalt über ben Slrtifel

oon unfer amten ©iinber Rechtfertigung unb wahrer ewigen

©credjtigfcit erhaben, unb was babet) oorgegangen, bargetßan

Wirb ic. Königsberg 1553. 4. 1 Sttpfjab. 6 Sog. nebft ©et)=

lagen.

@S enthält eine ©ammlung aller in ber ofianbrifdjen ©treitigfeit

anfänglich Borgenommenen ipanblungen, ber jürftlidjen ©efehle unb

©riefe, ber preuffifcficn unb auswärtigen Theologen Slntwortcn, Gon»

feßionen unb Genfuren, unb anberer baju gehörigen Sieten, unb wirb

mit einer ernftlidjcn (Snnat)nung an bie ©inwohncr in Preußen bc»

fchloffen, biefen ©treit nicht Weiter rege ju machen.

4. gürftenfpicgel, baS ift ©chriften unb ©cnbfdjrciben beä Surdp
laudjtigen |>odjgebohrnen jürften unb |)erm, |>crrn Stlbrer^t

beS fünften, ÜJJarggrafcn gu ©ranbenburg, erften ^crjogS in

©reußen :c. in welchem er, als in feinem bis auf biefe ©tunbe

aud) nach feinem lobe leuchtcnbcm ©lauben ju erfehen.

UDicfeS SBerf ift oon folget Rofencranß hcraU!°3cgcben, unb $u Slar»

häufen 1636 in 4 aus ber ©reffe getreten. @s enthält eine ©amm»

oerbanben, nämlich Dr. ®an. J&einr. SlmolbtS ausführliche unb mit Urfunbcn
uerfehenc J^iitoric ber KönigSbcrgitcbcn Uniocrfität; loelche in 2 Sheilen ju

Königsberg 1746 in gr. Cctao aus ber greife getreten ift. unb woju nachher
1756 „©uiä^e", 1769 “Ber „ftortgefeStc Sut'äBc" gefontmen finb. Son bem neuefien

^uftanoe btefer Roheit Schule hanbcln beS pm. gelbprebigcr ©olbbed Stach»

richten oon ber KönigSbcrgifchen Unioerfität 1782. 8. *3)taj Soppen, ©rün»
bung ber Uniocrfität Königsberg 1844. 8.

\ j
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hing oon gottfeligen 93etTad)tungen, brunftigen ©ebeten, Slnmerhcngen

über üerfchicbenc biblifdje Stellen unb anbere erbauliche SlnbadjtS-; 162.

Übungen; nebft einigen 33riefen über tfjeologifcEje Materiell, welche ber

§erjog an einige ©otteSgelcfjrtc, ju benen er ein gutes Vertrauen

batte, abgelaffen. Es leuchtet baraus nicht nur feine aufrichtige ©ob
teSfurcfjt, foitbcnt auch eine reife ®eurtheilungSfraft unb gefäuterte (£in=

ficht in j>en 3ufanimcnhang bcr göttlichen 28ahrf)citen unb ihre richtige

Slntoenbung, heroor.

5. 3wet) ©ebete ju bem .fperrtt 3efu, unferm einzigen .fperm unb

|)et)lanb. 4.

DiefeS 4 Sogen ftarfe SRanufcript hot SK brecht mit eigener jpanb ge=

idfrieben, unb es befinbet fich in einer fßrioatbibliothef in Königsberg.

Sie ©ebete fiitb aus lauter biblifefjen fRebeuSartcn jufammen getragen,

imb am SRanbe bic ©teilen angejeiget, aus benen fie genommen finb.

6. 2)er ein unb fiebenjigfte ißfaltn in ein ©ebet geftellet, oon einer

hohen fßerfon beS 51mtS holben, gegen ©ott aber anberS nichts,

als ein anberer ÜRann, allein bafj ihm ©ott bie Ehre 9°hn -

1557 auf 2 83. in 4. gebrueft.

$«Enbe be§ oorangefehten QnnfjaltS ber SRaterien, fielen biefe SSortc:

Sfflen frommen (ihriften ju einem feligcn neuen 3at)r gefchenft aufs

3% 6hrifti 1557.

7. Eine ©ammlung geiftreiefjer ©ebete, nebft einem Sriefe an ben

SRarienburgifchcn SSopmoben SldjatiuS bon Rehmen, oon ber

Übung im ©ebet. 1559. 4.

SiefeS imgebrucfte SBerl befinbet fich ouf ber fönigSbergifchen Sdjlofj»

bibliothef, unb ift thcilS Oom ^jerjogc eigcnhätibig gefdjriebcn, tfjeitS

non ihm anberen in bie f^eber bictiret toorben. ^ruolf auSführlidjc

Hbhanblungen, nebft ber je|t gcbachten gebrudten Schrift über ben

’lften fßfalm, machen ben 3nnf)alt beffelben aus. Sille finb gröfjten»

theils auS ben eigenen SRebenSartcn bcr ^eiligen Schrift jufammen ge=

faffet unb in einer rüf)renbcn Schreibart oorgetragen.

8. Slntocifung an meinen lieben Sohn Stlbrcdjt ff-riebrirf), gebornett

.fcerjog in fßreufcen, als ein *Icftament, feinen ©lauben ju 163.

©ott, unb fein lieben, 1f)nn unb Sahen, betjbeS im ^Regiment

unb fünften djriftlich fürftlich unb beftänbig barnaef) ju führen,

auS oäterlicher ireuc fürgcfdjrieben. Anno Nati Chrifti 1562,

aetatis fuae 72. 4.

duch biefcS Oom .fjerjoge mit eigener .fpanb gcfchriebene SBcrf roirb in

ber ©chlofebibliothef oermahrct. Stach bcr SPorrebe 1
), in welcher a(ler=

let) toeife unb bünbige Ermahnungen an ben fßrinjen oorfomtnen, folgen

ncunjehn ßapitel. 3n biefen wirb bie rechte fRegieruitgSfunft aus ber

reinen Cuetlc, ber gurdjt oor ©ott, Ijcrgcleitet, baS Erfenntnifj ©ottcS

wS feinem SBortc empfohlen, bic ©öttlidjfeit unb Unfefjlbarfeit bcr

heiligen Schrift ertoiefen, bic berfetben fdjulbige .öochadjtung unb gfolg*

1) $iefc Siortebe finbet man in beS $errn Dr. 58ocf Seben SRarggraf
wbrechtS ©. 521—538 abgebrudt, too auch oon biefem ganjen Sffierle, fo toie

® *85 oon bem Str.4, unb ©. 488 oon bem Sir. 7 angefüprcten, mehrere Stad)-

richten oorfonunen.
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famfeit eingcfc^arfct, oor ben SHbwcgen ber Derberbten SBermwft ge*

warnet, bie Uitbegreiflicßfeit (Lottes, unb baf? er einig im SBefcit unb

brepeinig in Sßcrfonen fei), aus Sdjriftftellcn erwiefen, unb baranf Don

ber - Grfcßaffung ber SBclt nnb beS SRcnfdjcn gctjanbclt. Dljne Zweifel
fjat bie nadjßcr bei) einem ßof)en Elfter immer metjr juneßmenbe Scßwad|=

fjeit ben $erjog gefjiitbert, baS SSBerf bis ju Gnbe auSjuffißren. 3m
beßen erweifet fdjon biefer Slnfang ^ur ©niige, baß er cs baranf ange*

leget f)abe, auä feinem SRadjfolgcr in ber ^Regierung einen reeßt effrift*

ließen SRegenten ju bilben.

9. SBermaßnung jur SBuß beS S)urcf)laucfjtigften dürften nnb .öerrn,

•Öerrit SUbrecf)tcn beS Gütern, 3Rarggrafen ,fu SBranbenburg in

Sßreußcn :c. ^»erjagen ic. ic. an alle ifjrer j. ®. Untertanen
im öerjogtßuni Sßreußen. ftönigSb. 1564. 13 SBogcn itebft

einem bctjgcbrucftcn ©ebet auf l SB. in 4.

SBon biefer Sdjrift Ijat Dermutßtiefj ber ,'pcrjog nur ben @nt*wurf, ein

anberer aber, Dicllcicßt 3oßann jjun!, bie weitere SluSfüßrung oerfaffet.

®iefer £)at fie ben 23. SDeceinber 1563 in ©egenwart beS §cr$ogcS

unb feiner ©cmalin, ber fämtlidjcn .fjofbebienten, wie aud) ber SRätßc

unb ©emeinen ber brepen Stäbtc Aiünigsberg, in ber SXßumfirdje abge*

lefen 1
). Surd) ein baranf ben 14. 3<wuar 1564 in baS ganje 2anb

ergangenes SluSfdjreibcn würbe bcfofjlen, in allen Äirdjen ein gleiche»

,fu tßim, unb bafjer einer jeben ein Gremplar jugefcßidt. Sie ift er*

baulief) unb beweglich abgefaßet, unb baS 93orgetragene wirb fo wol)l

aus ber ßciligeit Sdjrift beftätiget, als burd) Diele 3cu9n*ffe au3 ben

Äircljenlefjrern, unb häufig angefüßrete Gjrempel aus ber alten unb

neuen .'öiftoric erläutert.

10. 9Rarggraf SllbrccßtS Gonfeßion, ober ©laubcnSbcfenntniß,

ein ÜRnnufcript, welches fieß auf ber wolfcnbiittelifeßeu SBibtiotßef be=

finbet. SJtadj bem Scridjtc SaligS2 ), ßat ber fyiirft fctbft biefc Gon*

feßion in feinem SRamen, üielleidjt auf 3ol)aun SlurifaberS Slnratßen,

aufgefeßt: woran ©alig um fo weniger zweifelt, ba er oerfidjert, ber

Ofiirft fet) ba,;u Döllig gefeßidt gewefen. SDenn er faget: „Gr war ein

gelehrter .fjerr, ftubircte febr fleißig, unb fdjafte fid) and) eine jaßl*

reidjc SBibliotßcf an." Gben biefer ©efeßießtsßßrciber feßet fjirtju:

„®iefeS ©laubenSbefenntniß ift oortreflicß unb geiget beS .fpcrjog*

waßreS unb ungeßeueßclteS Gßriftcntßum an."

11. 33 oit ber ÄriegcSorbnung, ober ber Äunft .Vtrieg ju füßren,

ein Sßcrf, woDon feinem ber preußifdjcn ©cfcßidftßßreiber etwas be*

fannt geworben. Sllbretfjt ßat cS 1555 ooUenbct, unb in einer ben

10. Slug, beffclben 3aßreS batirten 3ufcßrift bem Könige Don Stolen

©igiSmunb Sluguft bcbicirct. ®e*brudt ift es niemals, fonbent befinbet

fieß in einer faubern, mit Dielen fdjönen SRiffcn unb Slbbilbungctt ge*

1) 3n einem Gremplar bicfcS 33ucßS ift Don einer alten .fpanb folgcnbcS
cingeftßriebcn

:
„$ie ganse Beit über, ba M. fjunf bieie Scrmanuiig jur SBur

in ber SSomfirdie langiam, Dcrnemlid) unb anbäebtig ablaS, lag mein gnäbiget
4>err im ftürftenftum bemütig oor ©ott auff ben Slntjen, bebedtc fein Slnüib
unb Dergofi Diel Jbränen."

2) 3n ber ^»iftoric ber Slugsburg. Gonfcßion n. Xß. <B. 1027.
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jicreten £anbfd)rift in ber löuiglidjcu 93i61iotf)ef in ©crlin 1
). 2Jiattf)iaö

Strubljq, bcr ficf) bamalS an beut £ofc bcs ^eqogcS in Königsberg
aufhielt, überfc^te es in bie polnifdjc Spraye, unb fdjriefa eS in bicfer

gleichfalls bemfetben Könige in einer 1570 unteqcidjneten Dcbication

p. Dicfc itod) «erijanbeite aber glcidjfalS niemals gebrndte lieber*

icpng machet einen ftarfen öanb in groß Jolio aus, ift prächtig ge=

fchrieben nnb mit »icten 3cid)nuttgcn gqierct. Das Criginal bejaf)

im Anfänge beS fiebenjel) nten 3at)rl)unbertS Sodann Gart Gtjobfiemicg,

<Bro§felbt)err non ©inanen uitb ©ouocrncur non Sicflanb. ©on bcffen

Gtbeit fam cS nac^tjcr an bett König Don ißolen Sotjann UI. Der
Sohn beffclben fßrinj 3afob ©obicSti fcfjenfte cS bem ©rohcaiqkt
(Ürafcn DlnbreaS 3alu8fi, welcher cS ber öffentlichen 3ahk>fifd)en ®i l

bliotf)ef in SBarfdiau einocrleibet hat2)-
12. SDiarggraf (*!) Wibrechts ,£>auS= unb Kirdjen*@dja| oon bieten aus*

etlefenen ©ebeten. Hamburg 1667. 8.3)

§ 68 .

Stlbredjt tief? fid) ben gflor feiner neuen lluibcrfität auf alte SLÖcife

angelegen fetjn. Gr berief ju ihrem erften Sicctor einen ber beriihm*

irrten ©elchrten feiner 3«it. ben ©eorge ©abin4
); ber burch feine SBiffett*

«haft, beforgte ©taats*gcfd)äftc, bcrricf)tcte ©efanbtfchafteu unb erwor* 166 .

bene ftenntnifj ber SBclt, fid) in eine attgemeinc fpodjachtung geiefeet

batte, ©ein 3tnfetjcn berfdjaffete bcr lluibcrfität einen borjüglidjctt

•Ülanj, unb jog biete 2tuswärtige nach Königsberg. Der |>cqog
tbärbigte it)n feines befonbern ©ertraucnS, ertheilete ihm ben Sang
aunittclbar nach feiner eigenen ljohcn ^erfon, unb nannte ihn in ben
an ihn abgetaffenen ©djreiben, feinen lieben ©ebatter. Sticht weniger
itanb ber ganje Orbett ber acabcmifchcn 8cf)rer bei) ihm in einer fotdjen

Sc^tung, baß er bemfetben beit ©oqug bor ben meifteit übrigen Statt*

ö<n beS SanbeS ertheilete5). ©erfd)iebcne einzelne ©eiehrte genoffen

mand)ertet) groben feiner gnäbigen ©cfinnung. Dem erften fjkofeffor

ber Xheotogie Dr. fHapagetlan erwies er auch nach bem Dobe bie Gljre,

1) Stad) bem ©cridite ©eorg ©ottfrieb KüfterS in beit Accesfionibtis
ad bibliotliecam hiftor. BrandenU. ©crl. 1768. 8. S. 490. *©gl. St. ^obttrg'S
Sefdjreibung in Diene ©rettfj. ©roD.-Söt. 186') S. 168 ff.

2j SiefeS melbet aus bcr uom£>rit. Obcrbibliothecar Sano&fi erhaltenen
3lacf)ricfjt -Ör. 3ufti&bürgermcifter ivriebr. (£onr. ©abebufeh in bcr ©iolänbi-
idien ©tbliothet Ul. XI). ©. 236, 237.

3) Da mir biefcS SBcrf niemals su ©cfidjtc gcfomntcit; fo fann id) nur
kn Xitel bcffelben anjeigen, wie ihn Stifter a. a. 0. anführet. *3)"t bon bem
ÄngSburger Jheologett Siernharb Dltbredit cf 1636).

4) ©mt feinem Scbcn crtbeilet iniottberheit ©et. StlhimiS in bem SScrfc
'itaG. Sabini Diadjeidjt; welches in SDittenberg 1588. nnb in ©iegnib 1724. 8.

gebrueft ift: tooju in beit Actis Bor. 1. SB. ©. 459 tt. w. oerfebiebene Dufäge
Btlommen finb. *©iaj Xöppen, bie Stiftung ber Unioerf. Königsberg u. baS
«eben bes @. SabinnS. 1844. 8.

5) Denn in feinen Stuöftfjreibcti an baS ga tt.ce ©anb bebienete er fich
Sieier gormalien: ©on ©otteS ©naben 2Sir 3Itbred)t ;c. )c. entbieten aücit
umern getreuen lieben Unterthanen, ©ifchöfien, ©rälaten, Diectorn unb ©ro-
rmiorcn unierer Unioerfität ju SfönigSbcrg, betten oon ber Jperrfdiaft, SRitter»

><Wt, äbet, ©farrberren, Stäbten tc. unfern ©ruß.
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110 B. II, 1. Bon ber «Stiftung bet llnioerfitöt ic. § 68 .

167 .

168.

baß er nirfjt nur perföttlid) mit bctfjräuctcn Äugen bie Seiche ju ©rabe

begleitete unb bloß baju Dom Sanbc, tuof)in er eine Snftrcife getfjan

hatte, nadf ber Stabt fam; fonbern aucf) ben cntfcelten ücidjnam in

feinem eigenen Sürftengetuölbe, too fonft SHiemanb, als burdjlaudjtige

fßerfonen it>re mutjeftätte Ijaben, bepfefjen ließ 1
). IDJartin Ghemnifj,

biefer um bie eoaugclifcfjc Ktrdjc Derbieute @ottes*getef|rtc, weis nirfjt

SBorte genug ju fiuben, bie 9ftilbtf)ätigfcit bei dürften gegen fid) $u

rühmen, unb uerfidjert, er habe burcf) feine £ulb bie allerbcften Werten*

tage in Königsberg gehabt: inbem er Don ifjm bie Koften jur acabe=

mifdjen Promotion befommen, unb banäcfjft mit Xifd), SBofjmmg,

Üidjt, Kleibung unb Unterhalt fiir einen Bebienten, frei) gehalten lpor*

ben. 3a, obgleich er ifjtt nachher ungeme aus fßreußen jieljeu ließ;

Vhte er if)m bod) jur gortfefcung feines StubirenS jroephunbert 9Reicf)s

V für jene $eit h°h e Summe, auS; reifte ißm babet) ein
latjrltcbeS unb Dcrcbrte ibm jum öod^^eitgefc^enfe einen
oergolbeten öedjcr-). öv r,

t gebenfen, toaS er für eine gnäbige Äuf=ÄÄL« «»««» w
auf eine tjcitlang iiad) KontgSbe.,

bcgab( um beu zerrütteten Kirchen«
jnftanb tuiebcr irt Crbnuttg 511 bt^»

en unb bas fjSreufeifc^e £cf)tbud)
nt Dcrfcrtigen. Biele nadjtjengc Uele?

tc nur Don }ejncn £anbeS=
rtnbern, fonbern and) Don Oremben, hw cr auf feine ff0ften ftubiren
laßen, ober ihnen I<4rltt&e ©nabengelbe,

gereich^). Xntiin gehören
SonaD. Dom Stein, Bai. Sauben, ©eorge ^Aaiiftinu«, Rach- Crtho,
grtebr. StaphpluS, StantSl. SRapagellan, X?u gj oit 3Bina„b
Soh- SciuruS, fJSet. SirfiuS, fjJet. Hegemon, jran , '

fliegen, ©corg
BenetuS, 3oh- .Öoffmann, Slnbr. Slurifabcr, StM <xitius 30b Bon=
tanuS, 9Ratth- StojuS, S|kul Don Stein, SeD. ^ßbc( jrranc

'«
tQTtJ

caruS, gab. Stoffer, fKatth- Cauterwalb, Balm (3QttoriuS SRic
BeobomuS, 92ic. Sagcnteufcl, Dr. 3of). guuf, l/rb etiirmer’ Bai
gibler, 3ac. BiontanuS, Baut Grügcr, 9tic. £öp,r

'

wdefiu«
Geh- Bogge, Bafit. Äjt, $ier. 9f()obc, §eitr. unb eine qrofjc
*«njahl anberer*;. Gr unterftüfcte burdj feine gnt,getugfcit bie

9
i»lr

a"be
l
e ®cIc

d)rte haben ber Ghrc
©ruft bcgleitetju werben. 3n bem auf baS ben

?»SÄor GottingiuS Don

1) Grl. fßreußen IV. B. ©. 63.

aenoffen, Don ibm ,iu ihrer ©ruft t

18. SÜiart. 1544 erfolgte Stbftcrben eines iwaciutcrs 'jjtciajinr ßnninnina
Bai. 'Jfeutirdj oertertiaten unb in Königsberg auf 1 B. •„ , ™;

t heutidien
ilettern gebrueften ©ebi^te, heißt es Dom Seqräbntffe beff'

I

I (.„ 1I
.

Infuper illuftris, tota ftipatus ao aula,

Dignatur Prmeeps funeris effe comet.
Tum quod ea adficitur properata morte mi i’:r,r;

(Heu pia vifa fibi mens fubacerba doirA
’

Tum quod Caftalides veneratus amore Cau
|oe

;

nas
Fas quibus eft quantum feinper homl”

s hahet
2) XiefeS ersöhlet cr felbft in feiner eiaenbönbigen vheuÄhn'rfireifmno

bie in Äömgsb. 1719. 8. hcrauSaefommen ift, ©. 13, 17, «l
e,

KDn hem
^m^gegebeneu ©nabcngehalte f. SlruolbtS gortgef. äufäpr bcr Uniü

3) SBic biefeS Boit in feiner üeicbenprebigt bezeuget
4) Solches weifen bie unter feiner ^Regierung gcfübrcK

aus; aus welchen »molbt in benSortgef. ^ufäfen ©. 16^Vä52SS!£«
bepgcbracht hat. »tau finbet aber and; hin unb toiebc.'“'

'

u
„ onbewn auS-

toärtigen ©etehrten, bte feine ©tipenbiatcn gemefen,
^jja(bri(ht, 4. G. bem
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§ 69. ©. II, l. ©on ber Stiftung bcr Umoerfttät ic. 111

beiten biefiger unb auswärtiger ©ele^rten; beförbcrte bie 'Ausgaben

i^rer Schriften, belof)nete öfters bie ©erfaffer anfchnlid), unb nahm
cS gnäbig auf, wenn fie ifjm fclbigc jufcbrieben ober überfd)icften. AIS
ber lateinifdje ©oet Johann Sdjofier ihm eine feiner Slbtjanblungen

jugefanbt hatte; lieg er itjm burct) feinen Siatf) Dr. tltjriftopt) QonaS
in einem Berbinblidjen Schreiben SDanf abftatten, unb machte ihm ein

©efchenf in ©olbftücfen 1
). Sin anberer dichter .jpictotipmiiS £>ofiuS

empfieng bet) einer ähnlichen ©eranlaffung ^egn, unb ein gemiffer (ian^
ler bcS @rafen t>on äJianSfelb brepgig 9teid)Sthaler2). .ßier. SEBilbenberg

übernachte ben 14. 9toö. 1543 an ben ^»erjog brep ©üdjer, beren eins

eine ©Überlegung eines SpicuräcrS, baS anbere einen fd)er,Mafien SBett*

flteit jmifchen einem 5Red)tSgclehrten unb Argt, bas brittc eine mebi*

emiiehe Anweifung feine @efunbf)ett ju erhalten, enthielt, tiefes ©e=

thenf nahm bcr ^erjog fo Wol)l auf, bag er in ben Ijutbreichften AuS*
brüden il)m bafiir ÜDaitf abftattete. Xent ©ict. *StrigeliuS lieg er 169.

für baS igm jugefchidte Sjemplar non feinem GommentariuS über bie

$ialmcn hun^€rt oteidjSthaler auS,$al)len. Somit auch felbft nach

feinem Eintritte aus bcr ©Seit, bie Ücfjrer unb Stubirenben feiner, als

ibreS unöergeglidjen ©önnerS, fid) bantbar erinnern möchten; l)irtterlicg

er ihnen in feinem Seftamente bie ftärfften Setueife feiner Zuneigung.
& befretjete wicberholcntlich bie Unioerfitätsocrwanbten oon allen

idjapungeit unb Auflagen, ocrmchrcte bie Ginfiinfte beS Gonoictorii,

unb entbanb alle biejenigen Untertanen, fie möchten unter ber SanbeS»

Ijerfdjaft ober bem Abel unb ben Stäbtcn wohnen, welche fich bem
Stubiren wibmen würben, fo wohl für ihre fßerfon, als für ihre ©üter,

ber Seibeigenfdjaft3).

§ 69 .

Auch bcr erften ©emaliit beS ,'perjogc®
,

Sorotljca gebomen
königlichen fßriitjegin auS Sänemarf, f)nt bie ©cförberung ber ©cleljr*

famteit in fßreugen biel ju banten. Sicfc Jürftin hotte an beit SBiffen»

ihaften immer ©efehmaef gefunben, unb mar nicht nur in ben 28al)r=

Äftronomen Grafm. fKeinhoIb ; bem SRatbe beS ©rafen Bon Oftfrieglanb 9Bilt).

%aobeuS ic. ic. ©inen ber berühmteften SKedjtSflelebrtcn jener .Seit, ben
itratu öottomaitn, lub er bureb ein gnäbigcS Schreiben in feine ®ienftc ein,

unb bot ibm bie oornehmfte ©rofcfforftcllc mit einem anfcbnlicgcn ©efjalte
nebft ber täglichen frepen Safel bep Jpofc an: welche ©nabe aber Jpottomann,
totflcn feiner anbermeitigen ©crbinbungett, oerbitten mugte.

1) DiefeS Schreiben liefet man tn bcr Sammlung ber ©riefe, bie beS
jo!). SdiofferS &u fjrranff. a. b. 0. 1585. 8. pcranSgcgebcnen Poematibus an*
gebänget finb. darinnen heigt eS: Prineeps feriptn tun benigne excepit et
udiie coliaudavit ftndium tuum, quod in illnftranda heroica familia Prin-
'ipum Marchionum impondifti. Ac ut teftaretur fuam gratitudinem, iusfit
tibi holte aureo« nummos reddere. Eos nunc boni confules, donec maior
opportun itas plura imnetrandi oblata fuerit.

2) ©. £rn. Dr. ©oef UcbenSbcfdir. 3Ugf. Alb. S. 549.

3) 3)lan ftnbet bicfeS Sürftlidjc ijeftament in ben Privilegiis bet Stänbew ©erjogtbumS ©reugen S. 70—82. ®cn ÖewegungSgrunb ju Diefcr feiner

»Ubtbätigfeit gegen bte (Mehrten briidt er bafeibft in biefeu SSortcn auS:
.bamit bie Profellores unb Schuloerroanbtcn, Doctores, Magiftri unb Sdbo*
leten unfer *u ewigen lagen in allem ©ulen ju gebeuten, auch was AJir
Men ipnen gemogen gemefen, ju fehen."

f
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feiten ber SRcligiou griinblicfj unterrichtet, foitbern befaß aud) eine feine

©elcfenßeit in bcr heiligen S(ßrift unb ben beften Stilllegungen ber»

felben. Sic unterrebetc ficf> gerne Bon geteerten 'Diatcricn, unb mußte

in ifjrcn ©riefen finnreieße ©ebanfen in eine lebhafte Schreibart einju»

Heiben*). $abeß mar fie oon ber Strjeneßroiffenfcßaft, Stnatomie unb

Sräuterleßrc eine große Sicbßaßcrin, unb hatte fief) eine folrfje $ennt=

niß barinnen erroorben, baß fie banon grünblicß ju urtßeilen im Stanbe

mar. $ur Stiftung ber Unioerfitat hatte fie mit 5Ratß unb 2;ßat fe^r

Biel beßgctrageit, unb felbft Bon ihrem fieibgebingc benjenigen Xfjeit

170. be3 acabc*mifcf)eu ©cbäubeS, morinnen baä Gotmictorium angeteget ift,

erbauen taffen. Sinnen Stilbenten ift ihre SWilbigfcit häufig jugeftoffen,

unb fie finb non ihr mit Äfeibern, SBciß^cuge unb anberen Gingen

oerforget morben. ,3cßn iun8c üou ®bcl tieji ft* QUf ißre Äoften

ftubiren, unb befotbete einen befonbeni £cßrcr, ber ihnen ben fßrioat»

unterricht ertfjeiletc unb über fie bic Stufficßt hQttc1)- ®ie jroepte

©ematin be8 fperjogeä Stnna SDtaria, bie aus bem fürftlicß braun»

fchmeigifchen ^taufe nbftammetc, mar nießt minber eine greunbin unb

Seförbcrin ber ©elcßrfamfeit, unb es* mirb ihr mit fRecßt eine Stelle

unter bem gelehrten grauciijimmer angetoiefeti2). ©in non ihrer tpanb

abgefaßteä SEÖerf, fo noch oerßanben ift, bienet jum Scmeife banon.

©s ßot biefe Stuffcßrift:

giirftenfpiegcl, baS ift, toie fieß ein eßrifttießer gürft unb fperr

in feinem Slrnpt unb Stanb gegen ©ott unb ber Söclt bie ^eit

feines 2cbenS oerßalten fott, geftettet unb in ßutibert Strtitct

171. Berfaffet buriß bie bureßtaueßtige ßoeßgeborne *gürftin unb

gramen, gramen Stnna SJtaria, geborne fper^oginn ju ©raun»

fefjmeig unb fiüneburg jc. SDtarfgräffin ju ©ranbenburg! unb

•fterjoginn in fßremßen jc. Stn unfern geliebten fperrit Sou,

ben bureßtaueßften ßoeßgebornen gurften unb fperrtt, .fperrn

1) StuSfüßrticßer crjählet biefe® ade® Sabin in feiner bei bem ©egräb-

niffe ber ^erjogin 1517 gebattenen Ceicßenrobc, bic in Suchten Scriptis in

lionor. Princip. PrulT. ©I. C2b cingcriiact ift. ®?an feße aittb bie fiobrebe,

bie bettm erften acabemifcßcn Subclfeftc 1644 Soßattn ©aaeliu® auf biefe

Sürftin gcßatten, toeteße in best Xtjilo Sccularibus Bonisficis bie achte ift;

foioie auch in ber oorßergeßenben fünften unb feeßbten ©erfeßiebene® oon ihren

©erbieiiftcn um bie ©Jifjeiifcßaiten unb Stiftung bet Uniuerfität nortommt.

3n ihrer in ber Jßumtircßc bcfitiblicßen ©rabfeßrift beißt e®:

Denique fufeipiens Mufarum provida curam,
Nobile Gymnafii cum Dnce ftruxit opus.

Unb Sucßä faget a. a. O. ©I. II 4 b; Inter alias illuftrisrimae Principiffae

noftrae laudes haec liaucl poftrema, quod fundationem huius Academiae
adeo ftrenue et ope ot consilio promoverit. ©on ihrer SDiilbtßatigfcit gegen

arme Shibirenbc brüdet Stnbrea® SDtünjcr in ber auf ißr Slbfterben ßcrau®-

gegebenen ©tegic fieß alio aus:
Si quihus ingenuas coluiffe fideliter artes

Obftabat parvae fortis imago domi,
Sumtibus hos largis aluit Dominique favorem

Propofito ftuduit conciliare pari.

2) ailait feße oon ißr 3oß. Gafp. GbertS Gröfiiete® Gabinet beS gelehr-

ten grauciuimmer®, Sranff. 1706. 8. Soß. ©eorg. Sölcuicßcn Gurieufc Scßau
büßnc burcßlaucßtigtt gelaßrter Dame«, baf. 1706. 8. unb anbere.

*) ©. ßat ottcitbar feinen gelcfcn.

t

I



5 70. 33. IT, l. SJon ber Stiftung bet UniocrfitSt jc. 113

Wibrechten griebcnrcichcn ÜRnrfgraffen 31t Sranbcnburgf unb
ßerjogcn in fßremßeu k . Stuf baS ©. 2. bonn 3ugcnb auff

ju ©ottcS fjurdjt, aller $ud)t unb ßrbarfeit aus fnldjem fürft»

licken Spiegcll möge cfjriftlic^ nnb tpol unterrichtet unb erjogen

«erben 1
).

3n bicfer aus ijunbert Slbfcfjnitten befteljenbcn Schrift erteilet bic

Scrjogin bcm jungen (ßrinjen bie Ijeilfamften ®orfd)riften, fein Sieben

unb bie liinftigc (Regierung gottfelig unb löblicf) ju führen. Sh™ 3$or=

itellimgen finb orbcntlidj gefaßt, unb fo mit bünbigen öriinbeit, als

mit jjjeugniffen ber ((eiligen ©rfjrift beftätiget; unb bie ganje 2lbt)anb=

(ung leget oon ber ebten SenfungSart unb $eutlid)feit im Wuebrude
ber (jo^cn SBerfaffertn, ein 3eugniii ab.

§ 70.

2)er SRachfolger bcö .^erjoges in ber (Regierung, Wlbrcdjt fjricb.

riif|, roar glcidjfalS ber @elcf)rfamfcit nidjt abgcnciget unb (jat, cf)e

er burd) ben i()m gugeftoffenen .ßufall gefjinbert luorbcn bie (Regierung

ju führen, fich als einen ©önner berfelben bemiefeu2). 333ie er eine

gute natürliche gähigfeit befaß3); alfo nmr er Pon 3ugenb auf, unter

ibtffid|t unb Wnorbnung bcS ßafpar oon ßcfjnborf, fo iuof)l burd]

*feine ^ofmeiftcr 3acob Oon Sdjracrin unb Wibrecht Oon (Sichicfjt, als

bureö ben 'Soctor ber ÜRcbicin Simon (EitiuS unb einen getoiffeu

Äagifter Citjriftopf), gu ben SSiffenfdjafteu aufs flcißigfte angcfüfjrct

Sorben, unb (jattc eS infonberljcit in ber lateinifdjeu Sprache fo toeit

gebracht, baß er fic fertig fpredjen fonnte4). Scp feiner Wnmcfcnf)cit

,
l) S. 3ob- £allcroorbS Bibliotheca curiofa S. 13. unb XonpcIS Eurieuie

oibliotbcf III. SIcpofit. S. 343. ®ie Sorrebe, beit erften uub lebten Wrtifel
wbft bem Sefdjluffe biefeS 33ud)£ hat Pr. Dr. 3)od im Sieben UNgr Wibrechts

520—527 eingcriicfet. *3oldje Süritcnipkgct, immer falltgraphifd) anSge-
wbtt, »aren lcbiglicb SUobcartitcl $u ©efdienten. ®en in Siebe habe ich oor
ftoa jmanjig 3af)tcn im SßrioatbeüB gcfuubcn. iNicotooiuS hat ihn abbruefen
lenen, (ftöntgSberg (33on) 1835.)

f
'i) 2)er 'Jirof. guchs nennet ihn in ber ju feinem Scidjenbcgängniffc aus»

tetertigten 3ntimation Maecenatem Academiae et Mnlamm Holpitem.
3) M. Stepp. (HicciuS bebicirte ihm feinen in Söittenberg 1566. 8, ge.

«jäten Novum Commentarium in Terentium, unb faget in ber 3ufdjrift
«ilftenSanbcä: Ingenium tuiimomninmdnctorum voce et litteris celebratnr.

. 4) ©S bejeuget biefeS Sriebrid) oon (Itoftip in bem 1568 auf baS Wb-
wroen be» $erjoge$ Wibrecht herauSgcgcbencn Sieid)engebid)te, mo es oon
«Ücm feinem ©ohne unb (Nachfolger heißt:

Adde, quod et docto multum fermone peritus

Namque potest Latio cuncta referre fono.
«nb rfudiS faget tn ber ihm gehaltenen Sieidicurebe : Latine et Polonice
®primis, (lallice vero et Thufee medioeriter calluit. SBeiterhin erjöhlet

ber perjog habe bic an ihn gehaltenen fHebcu bet ©efaubten auSroärtigcr
wie in ihrer ©pradhc nidjt mir oerftanben, fonbern auch ielbft beantmortet:
®it ihm benn felbft im oätertichcn jeftamentc empfohlen toorben märe, in

Jtt lateinifchen unb polnifchen Sprache fidj eine gertigteit ju ermerben. 3«
«r Schrift eines Ungenannten, bic im polnifchen SnterrcgiiD 1573 heraus
'«n, unb morinnen Pcrjog Wibrecht gricbrich ben Solen juni ttöiiigc empfohlen
Smbe, mirb unter aubern iUcmcfluugsgniubeii auch bicfer aiigcfiihrct, bajf er

nn guter üateiner feg; rnic aus bcu (Dlüllcrifdicn Annalibus iu ben Actis
Boniss. II. 33. ©. 88. berichtet mirb.

VltoMi. 8

172.
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in Sßolen, baä fiefjtt $u empfangen, tljat er fid; buvd) feine flieffenbc

33ercbfamfeit fo fjeroor, baß ber ganje föniglidjc §of biefelbc bewun=
berte 1

). 3nt Qafir 1567 erwicä er ber Unitierfität bic ©nabe, unb
ttmrbc ifjr SRector SDtagnificentifftmuä. Sllä er bavauf bie Regierung

antrat, roirftc er betjm Könige bon fßolen baä lubtinifdjc Sßrioilcgiunt

für ^reußen auä; mclcßcä burcf) bie barinnen nunmehr uöüig beftätigte

ebangelifdje ^Religion, aurfj ben 2Bi|fcnfd)aften oortfjeilfjaft war. Stuf

feine Soften würbe 1569 berjenige Stßeil beä acabemifd)en ©ebäubeä,

Weldjcs baä neue Soflegiunt ßeißt, erbauet, Sr forgete bafür, baf3 bie

acabcmifd)cn SBorlefungcn in allen g-acultätcn gehörig gehalten würben,

bie Üefjrcr ißre SBefolbuugen unoerfürjt unb gu rechter „ßcit erhielten,

173. unb bic gfreßfjcitcn *unb fRedjte bcr Uniöcrfität auf feine SBeife ge

fränfet Würben2). ®en acabcmifdjen ffcper(icf)fciten wofjnetc er meiftenä

in fjoljcr ffkrfon bep: oerftattete beit ©eleljrten einen freien Zutritt ju

ißm; erfüßete nad) äRöglidjfeit ifjr 2fnfud)en; würbigte fie feiner 2?cr=

traulid)fcit unb unterrebete fid) gerne mit ifjnen3). Sr gab größten^

tfjeitä bie Soften gu ber fiebenjaf)rigen Steife f)er, bic .fjicnneberger burd)

baä gnnje Sanb tljat, um eine richtige £anbd)arte gu öerfertigen4). 35aß
er aud) auf ben 0-for ber ©deuten feine Sorgfalt gerietet, erl) eilet

barauä, weil er fid) gegen bie Sanbftänbe erboten, bic ©djufe in Sar-
tenftein nid)t nur ju erhalten, fonbern aud) in Slufnaßme gu bringen5).
®aä ifjn nad)f)er betroffene Uitgltid war ©djulb baran, baß er in ben
folgenben Sagten tticfjt mehrere ©eweiätfjümer oou feiner fjulb gegen
bie SBiffenfdjaften ablegen fönnen.

§ 71 .

Unter ber ^Regierung beä ÜRarggrafen ©eorge g-riebridj, ber

barauf Slbminiftrator beä $ergogtfjumä fßreußen war, fjatten bie 2Siffen=

fdjaften fo wenig eine 2lbnaf)mc gu befürd)tcn, baß öielmcf)r ocrfdjiebenc

öortßeiffjafte Umftänbe ißrem weitern SBadjätfjum gnträglid) waren. 55a
bie gur Untcrljaltutig ber Unioerfität bet) if)rcr Einlage auägefejjten @c=
fäßc, wegen beä jäfjrfid) l)üf)er geftiegenen fßreifeä bcr Sebenämtttel,

nid)t mcljt gurcidjen woßten; war biefeä eine ber erften SBemüfjungen
beä äRarggrafcn, ifjre Sinfünfte gu öermetjren; unb fie erhielt auä ber
gürftlicfjen Sommer eine anfefjnftdje 3idage- ®urd) biefe fonnten fo

1) ©mit 0. SRapbe, ber 1619 im acabemiitbeit ^ötfaale eine Sobrebc
auf ibn gebalten, oerlidjert fotdjcä mit biefen SBortcn: Curia Regalis, War-
favia et fplendulisfima Regiae maiestatis fella adhuedum Linguae illud
difertae mirantur nectar.

2) Umftänblidier melbet biefeä ber Sßrofeffor Sbriftopb ßilarb in feiner
1619 berauägegebenen Declamatione funebri metricis numeris concinnata,
©. 7. u. W.

3) Un beä Xbilo Seeularibus Bomsfieis beißt eä in ber neunten Siebe

:

Affectu aaeo tenerrimo Academiam eft profequutus, ut qnantum temporis
ratio tum ferret, numquam vanas ejus preces elfe paffus fuerit. Quanto
itemque honore et amoro profequutus fit litteratos, exinde patet, quod
numquam sibi dedecori duxerit cum Ulis familiarislime oonverfari aut
colloqui.

4) SSJie folcbeä -ßenneberger felbft in ber Sßorrebe oor bcr Srflärung b*r
fianbtafel ©. 2 banfbar rühmet.

5) ^jartfnodjä fßr. Jt'ircbenbift. ©. 496.
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toof)l bie ©eljalte *ber ißrofefforcn, als ber Sefjrer am fpäbagogio er* 174

höbet, bie bisher erlebigten Stellen tnicbcr hefeßet, unb gar neue ge*

lüftet roerben. Stuf gleiche SBeife mürbe baS Sonüictorium burd) ben

ihm crtfjcileten 3ufd)ub in einen beffern Stanb gefeßet 1
). 'Die Scl)loß*

bibliotf)ef marb unter feiner {Regierung mit Dielen foftbaren ®üd)ern
Dermeljret, unb bie bret) ff?roDirtcialfd)uleti in fßreußen teref)rcn an ifjm

ihren Stifter; moüon unten eine umftänblidjerc Slnjeige erfolgen mirb.

Danächft genoffen öerfcfjiebene ©elefjrte befonberer ©uabenhejeugintgen
Bon ihm; infonber^eit Sebaftian SIrtomebeS, ben er 1578 mit fid) nach

Preußen brachte, unb ihn fehr ungerne ton fid) ließ, als man ihn jum
Pfarrer ber fneiphöfifdjen Äirche ermäßlet hotte

2

): mie er ihm benn

1591 ein jährliches ©nabengeljatt oon hunbert 9Rarf ertfjeilete2). Der
Suhm feines hu^re^en öetragenS gegen bie 3öiffenfd)aften terbreitete

ß<b auch außer ben ©ränjett feiner Staaten, unb feßte auSmarttge ®e*
lehrte in fBernmnberung

4

).

§ 72 .

9läd)ft ber h°hen fianbeShcrrfdjaft fonntc bie ©eleljrfamfeit fich

auch anberer ©önner unb ©eförberer erfreuen. Der famlänbifdjc SSifcfjof

©eorge ton ißolenj h flt fein geringes *8crbienft um bie Slnlage ber 176

Scabemie fid) baburd) ermorben, baß er bie meltlid)e Regierung feines

SißthumS unb alle bamit terbunbenen Ginfiinftc, bie er unb feine 93or*

ganger bisher aus bem ihnen zugehörigen fiauptamte f?ifchl)aufen ge*

noßen hatten, ton fretjen Stücfen an beit ^jerjog abtiat6). Denn ba*

burd) mürbe biefer in ben Stanb gefeßet, bie erforberlichcit Äoften gur

Stiftung ber neuen .jpohen Schule, jur Sefolbung ihrer Cehrer unb
jur Unterhaltung beS ßontictorii, aus ben ©efälleit biefeS Hauptamts
aufjubringen. Soßann Srißmann, ber als fßräfibent bes SißthumS bie

1) i8on biefer 23ermehning ber ©infünftc bet) ber Slcabemie, bent fßä*

bagogto unb ©oiroictorio, crttjeilet bie auf beit 2J!arggrafen ausgefertigte aca-

bemiicbe ßeidhenintimation, ben gudjfen a. a. 0. öl. F ff unb bie ihm Dom
Stof, uteimann gehaltene Öobrebe, bajctbft 81. M m m, intgleichen Slrnolbt in
ber Jpift. ber llnit. I. Dt). 73 unb 270 umftänblicfiere Diadjricht.

2) 35er SRarggraf fotl gegen bie Stneiohöfcr biete SBortc gebraust haben:
sie foütcn biefeS glauben, baß er ihnen baS gröffefte Dheil feines DerjcnS
Sabitt gebe ; toic Eolbe in ber Epifcopo-Presbytorologk Prüft'. Regiom. S. 48
beritbtet : roicroohl anbere, nad) bem Söcridhtc .jparttuochS in ber ißr. sirdtenhift.
S. 508 biefe 28 orte ber SÜtavggräfin behlegen.

3) Die SBeridjreibimg barüber ftehet in ben Actis Boruff. III 58. 3. 148 u. ro.

4) 97ad) Sliijetgc ber angeführten ileichenintimation, haben einige hreujufdje
oott Äbel, bie [ich auf ber Unioerfität in ©traßburg befanbeit, feiner ÜJiilb*

thatigleit gegen bie ©elehrtcn bet) bem berühmten Johann ©türm ermähnet;
Bet barüber ttoU SSertounberung auSgcrufen : 0 kuaatisfimum, o munifleen-
tofimum Principem etc.

5) ^artfnoefis ftirdjenbift. ©. 276. Daß '.Polens biefeS aus fretier ©nt*
itblicifung unb ohne Sumuthen beS DerjopS gethait, beseugete biefer felbft tot
Ber bantals Derfammleten Sanbfchaft, in bereit 'Bcijictjn eS gcfchal), unb bie

er barüber su fleugen nahm. ©S ift folcheS aber and) barauS su erlenncn,
Baß ber tomefanifme 5BifdioJ ©rharb Don Gneis, ber habet) ftanb, ba biefeS

Bptgieng, ob er gleich auch fchon bie lutherifche {Religion angenommen hatte,

ein gleiches nicht gethan, fonbern basu ftiU gefdjtotegeu, and) bie meltlichc

Regierung unb ©intünfte feines SißtbumS bis an ben 3ob behalten hat, unb
Dom Jperjoge nicht im geringften barinnen beeinträchtiget ift.

8*
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©teile beS bon fßolettj Ocrtrat, ßat gleidßfalä eiet baju bepgetragen,

baß Königsberg eine Unioerfität befontmen 1
). Der prcufiifdje Ganjlcr

Soßantt oon Kreßben war, wie feine bret) oben (§ 64.) genannte 8or=

ganger, in ben SEBiffenfdjaften fo grünblidß bcwanbert, baß er bie Soctor«

würbe, unb wegen feiner bünbigen Serebfamfeit, ben 3unamen be§

„preußifeßen Cicero" fid) erworben ßatte2). Sr unterftüßte auf alle

176. *333cifc ben glor ber Slcabcntic; cntpfaßl bein .fjerjogc Sllbredjt manche
©clcßrtc unb ißre ©eßriften3), unb gab burdj baS große SInfcßcn, in

Wcldjem er bet) bcmfelbcn ftanb, feinen Gntpfcßlungcu einen ftarfen

9lad)brud. ©ein SRacßfolger SBcnjel ©d)ad üou SBittenau, bcr gleidp

fals Soctor ber Siedjte war, bewies nidjt minber bet) oerfdjiebener

©clegenßeit feine Sorgfalt für baS Sßacßätßum ber iiitterattir4) ;
unb

bcr Soctor gtiebtid) ©cßarf, bcr nad) iljm baS Stint eines Sanjters
bcflcibete, War berjenige, beßen außaltenber Scmüßung bie Ütcabcmie

eS oorneßnxtieß 511 oerbanfett ßat, baß fic baS fo genannte Diploma
novne donationis ober bie SBeftätigung ber oben erwäßneten, oonx

Sftarggrafcn ©eorge griebrid) ißr ertßeileten Zulage crßaltcn5). Slußer

biefen finb aueß biejenigen billig unter bie Seförbercr bcr SSiffcnfcßaften

ju jäßten, bie bureß geftiftete ©tipcitbia ben ©tubircitben ju fpiilfc

gefommen, unb burdj biefc SDtilbigfeit fid) um bie fpäteften fRamfontmcn
Oerbient gcuiadjt ßaben6). GS fallen jwar bie meßreften biefer ©tif=
tungen erft in baS ficbenjeßntc unb acßQeßnte 3aßrßmtbcrt; boeß Würbe
and) fdjon in biefem fetßäjeßnten ber Slnfang baju gemalt, unb fotgenbe
©tipenbia fdjrcibcn fieß aus bemfelben ßer.

2)aS ginfianunt. ©clbigeS ftiftete bcr ßoßenftcinifdje £anbri<f|ter

1) 3n feiner ©rabfeßrift in ber Xßuntfirdje beißt eä baoon:
Quem portquanx reducem laeti exeepere Borusfi

Praefectximquc fuis conftituere faeris,

Inqne dies crevit divini gloria verbi,

Fertur magna novae caufa fuisse Scholae.
2) SiefeS melbet 3°ß- ©eßm in bcr feiner Snfelin ©ufanna bon fireqpeu

ocreßligten $ofgericßt2rdtßm oon Stalnein gehaltenen unb 1618. 4. gebrutften
üeießprebigt, 81. © 4. ©in gleiches bezeuget Sßilo in ben Orationibus Aeadem.
©. 49. unb baä ©rleutcrtc fßreußen V. SB. ©. 365. Ser roittenbergifeße ©oct
griebr. Saubmann, ber fein .Scitgcnoffe war, riibmet bie große ©crebfamtext
biefeS GaiijlerS im Satcinifcßen unb Seutfdjcn. >t>enn er in feiner Meiodaefia
©. 183. ber leipj. Ausgabe oon 1615 a alio feßreibt:

Dom qui de Crucibus repetit cognominis ufum,
Cui Princeps patriae fecreta Boruffus in aurem
Infinuat. Homana cui, cui Teutona Siren
Sesfitat in labris; cui tranquillisCma morum
Temperies, animusejue fuis generofior annis.

3) 3oßann ©cßoffer in feinen ju grantf. a b. O. 1585. 8. gebrueften
Poematibus, in ber 9tcn Glegie, banfet ißm bafiir, baß er nueß feine ©ebießte
bem fperjoge ni,f^ befte enxofoßlen hatte.

4) Saubmann a. a. 0. <5. 182 u. ro.

5) Siefe» Üerbienft um bie Unioerfität rüßmet infonberßeit bie beit
23. 3auuar 1589 auf fein Slbfterben ansgefertigte acabemifcße SJeiißenintimation.

6) Sine umftanblicßc fJtacßricßt oon ben preußifeßen StipenbiiS finbet
ntan in ÜlrnulbtS jpiftor. ber Unio. II. Sß. ©. 1-31, in ben Sufäjen ©. 14—21,
unb in ben gortgefe&ten 3ufä&en ©. 7—8, wo aueß baSjcnige tuaS wir xxaeß
unferer 'ilbjicßt übergeßen, angeseiget wirb; nämlicß, wer jebeS ©tipenbiunx
oerwaitet, wer ©erexpient beffelben ift, u. f. w.
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Slbredp »on giitf auf Seemalbe, im 3al)r *1562, nnb fefcte baju bic 177.

3mfen oon 1111 SRtfjIr. 10 ®r. aus.

Sa3 2)a»ibianum. ®effcn Stifter mar ber Jürftlidje Satt)

M. IhicaS SDaoib, (§ 137). 2>as Capital beftanb anfänglid) ans

3937 SRtfjlr. 45. ©r.; mürbe aber ju WuSgange bcS »origen 3af)r=

IjunbertS nod) mit 800 9it£)(r. »ennef)rct. Es fielet in fieip^ig; roirb

aber oon bei in fßreuhen befinblidjcn $>a»ibfd|cn ^amilic »ergeben, unb
eon Stubirenben au3 berfelben genoffen.

X!aS Sngelbredjtianum. 2)cr Satf)S»crmanbte in Silfe Seinf)olb

5ngelbrecf)t errichtete cS 1595. $a3 Capital maren jnerft nur 373 5RtE)lr.

30 ©r.; eg fameit aber im 3af)r 1712 nod) 160 iRttjlr. baju.

§ 73 .

S-er äufferlid)c guftanb beS SanbeS mar, feitbem fßrenfjen ein

Öerjogtbum geroorben, fo befefjaffen, baß in biefem Saljrliimbeirte feine

Kriege unb feinblicfje Unfälle bic 9?nf)e ber Einmohncr unterbrochen

haben; unb bafjer auch bic jur Seförberitng ber SBiffcnfdiaften ge*

machten Slnftattcn »on allen äufferlichen Stöf)rungeu fret) geblieben

finb. Dcfto öfter marb jmar baS l'anb mit ber fßeft unb anberen

anftedenben Äranff)eiten heimgefucht; aber biefe 93e|dimcrlid)fcitcn mürben
auch halb übermunben. 3nt 3ahr 1549 raffele eine miitenbe Seuche
in Königsberg mehr als fed)33e()ntaufcnb 2J?enfd)en meg; moburch auch

bic Slcabemic, noch ehe fie recht 311 Kräften gefommen mar, einen Stof)

erlitte: inbem »erfdjicbene Ücfjrer, roie folcfjes auch nochmals 1565 bei)

einer gleichen Seranlaffuitg gefchehen ift, theilS gänzlich fiel) megbegaben,

theils auf eine .ßeitlang entferneten, unb »iclc »on ben Stubirenben

bie Unioerfität »erlieffen. 3ebocf) h°ttc bicfeS feinen merflichcn Sin*

fluf) in ben Serfall ber SBiffcnfdjaftcn. hingegen finb biefcit bie unter

ben ©clehrten in fßrcujjen oft entftanbenen Streitigfeiten unb gerrüt*

timgen befto nachtheiliger gemefen. Sie erbitterten bie ©emiither mi*ber 178.

cinanber, fjielten manchen »on mißlichem Scfchäftigungcn juriid, unb
iorberten ihn 311 Streitfchriften auf. Sicht feiten brachen fie in ärger*

liehe $bätlid)feiten auS; nöthigten mandjen gefdjicften SSanit, fid) »on

hier meg gu begeben, fdjredtcit aitbere ab, bie fönigSbergifche Unioerfität

»u befugen, unb bieucten ber ftubirenben 3ngcnb 311 einem fchäblichen

Stufter ber .ßanfiudjt. DiefeS Uebcl betraf bic Vleabcmie » 01t ihrem
erflen Urfprunge an. Sie mar nod) nicht eingcmeiljct morben; fo

hatten fdjon unter ben bamalS »erfjanbenen fßrofefforen fo grofjc

3oiftigfeiten fich entfponneu; bah am oterten Sage nad) ber Eintoei*

hang bie erfte Serfammlung bloß 31t beut Snbe muhte angeftellet

werben, um bie auägebrodjnen SJfihhririgfeiteit betjjnlegcn: mobet) alle

ciblicf) angelobeten, bas Sorgefallene 31t »ergeffen unb nun in Eintracht

ja leben. 3»beffen hot ber Erfolg gemiefen, bah biefe nidjt »on langer

Sauer gemefen: inbem halb nachher, unb mcitcrljin »ielfältigc gelehrte

Streitigfeiten entftanben finb; bie 311m X^cil fe^r heftig gemorben unb
haä gan3c lianb in Semegung gefe^et haben. $5iefe3 ljat einigen 3U
hem übereiletcn Schluffe ©elegenheit gegeben, bah bie fßrcufjen »or
«ibem Sölfern 3ut Uneinigfeit unb 3anffucf|t aufgclcget mären 1

). Slber

1) Stnbr. ißogleruä führet in ben ju KönißSb. 1611. 4. herauSaeaebenen
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eben bie ©efdjicßte felbiger Streitigfeiten tuiberteget biefeS Sorurtßeit.

Denn bie, jroifcßen melden fie ficß entfpnnncn, waren nid)t geborne

Sßreußen, fonbern lauter SluSlänber; unb biefe leßteren finb c3 größten»

tßeilS gewefen, bie and) tiacßßer gu aßen entftanbenen Unruhen Slnlafj

gaben, unb au ißnen ben weiften Slntßeil Ratten1
). Unter ben eilf

^rofefforen, aus benen bie Uniberfität bet) iljrer Stiftung beftanb, war
179. nur ein einziger, *t>on bem man gewiß weiß, baß Preußen fein Sater»

lanb gewefen. SDie übrigen waren tßeilS auS öerfdjiebenen beutfdjen

fianbfcßaften, tßeilS auS fiittauen, Scßlefien unb $oßanb bürtig. Slucß

in ber folgenben Seit biefeS 3aßrßunbertS würben bie mciften £eßr=

fteßen mit fDeutfdjen, einige aud) mit ftoüänbcm, Staliäncrn unb
Ungarn befeßet. SBie bemnaeß biefe ÜWänner aus öerfdjiebenen Drten
naq Königsberg gefommett Waren; alfo waren fie jum II) eil aueß Bon
öerfeßiebener DenfungSart unb Sluffiißrung; brachten ifjrc »erfeßiebene

$ppotßefen unb SKetßoben mit fieß, unb ßatten öcrfcßiebcntlicßc SDtaaS»

regeln unb Slbficßten. £ie$u famen juweilen nodj befonbere ©ewegungS»
grünbe bet) biefer ober jener Streitigfeit; bereit mtten bei) (Srwäßnung
berfclben SWelbung gefeßeßen wirb. SlßeS biefcs fonnte leießt eine ®er»
anlaffung jutn ÜJiißoerftänbniffe unb jur Uncinigfeit werben. Snbeffen
ßat ber Seift ber $wictracßt ßier niemals fo Ucberßanb genommen,
baß entweber aßc ©elcßrten ber entftanbenen Streitigkeiten ficß jebeS»

mal tßeilßaftig gemaeßt; ober biefe nnuitterbrocßen unb 511 aßen feiten
fortgewäßret ßätten. Unpnrtegifcße 3eitgniffc auswärtiger Scßriftfteöer

nerfießem oielmeßr, fclbft oon biefem fccßSjeßntcn Saßrßunberte, bas
©egentßeil; unb fußten mit auSbrüdliißen SBorten bie ooßfommene
©intraeßt, roeldje fie unter ben ÜRitgliebcrn ber Uniocrfität toaßrge»

nommen, als einen öorjüglicßen SWußm berfelben an2).

Iuftis Kunhemianis ©I. © l folgenbe ©erße an, bie jemanb auf biefe Un*
einigleit ber ©reußen gemocht ßat:

Prusfrn non patitur reformationem,
Et res habet magnam rationem;
Quia multa habet capita heteroclita
Et valde mirabilia.

1) DiefeS ßat bereits ©ottfdjcb anqcmerlet, wenn er in ber Stote »u
bem Wrtilcl fRittangel in ©äplen hift. crit. SBörterbucße IV. 0. ©. 02. feßreibet:

f

^d) fatin nießt unterlaßen an^umerfen, baß äße bie Uttrußett, bie in ben erften
ißrßunberten ber lönigöbergtfcßen Slcabemic, bafelbft in SteligionSfacßen ent»
nben, nießt uon cinßeimifdieu ober urcußifdjen ünnbeötinbern, fonbern Bon
emben geftiftet worben. Die ofianbrifeßen unb ftancariftifdjcn ©anbei be»

weifen fofdjeS tut ©enüge. Ofianber mar ein Säger, StancaruS ein ülian»
tuancr, fiatermann ein ßoburger, Scalitß ein SBelfcßer, Soigt ein Dbürinacr,
SBiganb ein ©Sieber, Dreier ein Sommer, fffinber ein Stßlcfier, unb in ben
neuern Seiten Dr. fipfiuS ein glcnSburgcr. DiefeS !ann ju einer SHccßtfcrtigung
ber preußifeßen Station bienen

"

2) 3obocu3 SBißicßiuS b. j., Doctor ber ©ßilofopßie unb SOtebicin au ffranf-
furt a. b 0. feßreibet in ber an bie tönigSbcrgifcßen ©rofefforeä gerichteten
Sufcßrift feiner bafelbft 1586. 8. ßerauSgcgebenen Exegeleos doctrinae prin-
cipiorum naturalium, baß er ben feinem Aufenthalte in Königsberg tm
Saßr 1571 ein Slugcnaeuge ihrer ßintraeßt gewefen, unb fclbige bemunbert
ßabe. Seine SB orte finb: Cultisrimos liomines, in litteris et artibus infig-
niter claros, quodque fummum inter ejufdem focietatis viros decus eit, &d-
modum unanimos coram confpexi. Unb ber ffioct Daniel ©ermann bejeuget
ein gleitßeS, wenn es in feinen Poematibus Academicis Sl. C. ßeißt:
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*0et) einer fo auSnehnienbeu f^iirfurge ber Üanbe3f)errfcf|aft, unb 180.

anberen tjcilfamen Anftaltcn, fam bie fiittigSbcrgifdje Uniöerfität nud)

halb in einen fotzen f$-lor, baff fxe eS ben bamaligen berühntteften

§ofjen Schulen gleich ttjnn unb nicht wenige gelehrte ÜWänncr auftoeifen

fonnte 1
). 2Bo es alfo niefjt aus einem blinben 9teltgion8f)affe, fo ift

eS aus einer unocrjcifjlicfjeii Unwiffenljeit gef(helfen, baß ein römifdf»

catbolifdfer ©cfchidftfdjrciber baS @egentf)eit Ijat behaupten wollen2);
fo wie ein gewiffer neuerer ©djriftfteUer fich nicht entbtöbet, oor^ugeben,

bie Preußen hätten erft im jc^igcn acfjtjchnben Oahrhunberte angefan»

gen, in ber Öelchrfamfcit fich hcrDor iu tffun3). ©o leicht cS wäre,

biefen hanbgreiflich ungegriinbeten SBefchiilbigungeii unocrwcrfliche 3eug=

niffc oom ©egenthcile attfehnlicher auswärtiger ©elcf)rten entgegen gu

fe^eir*)
; fo *wirb hoch biefes '.Borgeben in bemjenigen, was oon bem 181 .

Suftanbc ber ©elchrfamfcit in fßreufjen im Verfolge bepgebradtt werben

wirb, feine Abfertigung finben. 9ticf|t minber ift ben preufcifeffen ©e*
lehrten juweilett ber SJorwurf gemacht, bah fic nicht fo zahlreiche

Schriften herausgegeben, als anbere; unb einige haben baffer ©elegen*

heit genommen, oon ber fönigSbergtfdjen Uniöerfität ein nachteiliges

Nunc docet ingenuas in Regis Monte Camoenas
Stoius Aonia et medica celeberriraus arte,

Atque alii celebres doctrinae infignis ob ufum
Florentes omnes. coneordes mentibus omnes.

1» Gin Gelehrter aus SBittenberg Johann ©ufintann, ber ein bafelbft
1545. 4._gebrucfieS ©ebicht bem Jperjogc »Ibrecht bebiciret, läget in ber 3u-
ichrift S- 3: Plnres nunc opera tua funt in Pntsfia infigniter docti homines,
quam in ulla dynaftia aut regiono Italiae.

2) Simon StarooolfciuS fdfreibet in feiner Defcriptione Poloniae S. 34
ber bre&lauifchen Ausgabe 1733. 4.: Academia Regiomontana hucusque in-

oognita habetur, neque efflorefcit ingeniis. Aber loie bämifd) unb bofjhaft
bie iliact)richten unb Urtbeilc bicteS Scribentcn oon allen, bie nicht feines

®laubenS finb, überhaupt anSfallen, jeiget Weitläuftiger ©raun in bem Catal.

Scriptor. Polon. et Pruff. S. 139 u. tu.

3) @o urtheilet ber SBerfaffer beS „Scutfchcn 'BauiflortS ber fflMen"
Seipj. 1725. 8. wenn er in ber 4tctt Samml 7ten StiicfS Ginleitung faget; „Die
hmen ©reuten fangen allmälig an in ber gelehrten SBelt rege ,uc werben."

4i 9lur ein ©aar anjuführen; fo faget George ivoad). mheticuS in
feinem Encomio Pntsliae, fo beS Gopernin in öafel 1539. 8. herauSgefom»
Betten Libris Revolutionum bepgebrueft ift: Prusfi cum omni genereartium
Minerram oolont Sutnmo ftudio renafeentes in orbe litteras amplectuntur,
adeoque et foli et communi confilio alere et propagare ftudent Saubmann
finget:

Mundities. vis ingenii, facunda vonuftas,
Spiritus alta minans propria Prusfiacis.

®erb. 3oh- ©offiuS in bem Comment. de geftis Fabiani Burggrabii a Dohna
8.5. faget: Prusfia praeelara Temper dedit ingenia, quae cum aliarum Om-
nium caitacisfima artium fuerint, tum Tub utraque Pallade, armata, togata,
egregia fecerint ftipendia. Ghriftian Abolph JliulbenuS, ob er gleich eben-
falls ein römifch-catholifcher ©eiftlidiet war, ift bcnnoA oiel billiger, als fein

©laubcnSgenoffc StarooolfciuS ; wenn er in feiner Continuatione Hiftor.
Bracholii Sollt. 1857. 8. II. Jh. ©• 163 fid) alfo auSbriicfet: Princeps
Dncalis PrusDae Civitas Mons Regius, in qua viget Academia, totius fama
Europae celebrata.
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Urtfjeit ju fällen 1
). Slber and) Riebet) f)at man tljeilä unertniefene

©ä$)e junt ©runbc geleget, tf)eil« unrichtige ©djlüfjc gemacht. 35af)

ba« biete Südferfchretben einen untrüglichen Sewei« bon ber in einem

Haube bezüglich btiihenben ©elchrfamfcit abgebe, fann fo wenig ohne
©nfdjränfung jugegeben werben; al« bah ein ©elehr*tcr, ber wenig
ober nicht« fchrcibet, bemjenigen an ©nfidjten unb Serbicnften notf)*

Wenbig nachjufefcen fei), ber bie SBclt mit häufigen groben feiner

bcfdjäftigten gebet befchcnfet. 6« ift aber auch wiber bie SBahrfjeit an»

genommen, baff in ißreufjcn nur wenige ©chriftcn juni Sorfchetn

gefommen fetjn: inbem au« bem golgenben erhellen wirb, bafs 311 allen

feiten biele gelehrte Sluäarbcitnngen in allen Hirten ber SBiffenfdjaften

hier au« ber fßreffe getreten finb; bie mau inn» unb außerhalb fßreufjen

mit SetjfaH anfgenommeu unb mit öffentlichen Hobfprüchen beleget,

auch junt 2hei l in $eutfd)lanb, .fjollanb, 35änemarf, Schweif), Italien,

unb anberwert« ttad)gcbrucft, in Sammlungen gelehrter ?lbf)anblungen

cingerücft unb in frembe «Sprachen iiberfefjet hat. Allein gefegt, eö

hätte auch feine fRid)tigfcit, baß bie Sfnaafjl ber hier gebrueften SSerfe,

in Sßergleichung mit einigen anberen Säubern geringer fei): fo ift bodj

babei auch billig in Setradjtung ju Reffen, bafj Preußen öon ben

Certcrn, wo ber 8iid)erl)anbef am ftärfften getrieben wirb, weit ent»

feruct lieget, unb bafjer bie hiefigen Schriften nidjt anber« al« mit

fdjweren Soften bortl)in gefdjaffet werben fönnen: welche« zuweilen

einem Serleger Sebcnflidjfciten machet, ben 9$erlag manche« SSerf«,

wegen be« ju beforgenben ©chaben«, ju übernehmen. Slnbcrer Urfadjen

3U gcfchmeigen2).

1) 3m neuen Südjcriaal ber iebönen SBiffenfcbaften IT. Sb. 2 ©t.
©. 147 wirb gefaget: „SBir befinnen un«, bafj bie gciftlicben Hehrer einer be-

naebbarten Unioerfitot eben uon biefer ©eite (nämlich bau bie tönigSbergiidjcn
©etebrten nicht Diel Silcber febreiben) ben SBerth ber tönigöbrrgifdjcn 4>obcn
©ebute nieberjiifdjlagcn gefuebet." Unb in ben Serliniicbeit Stachriditen oon
©taat« unb gelehrten Soeben 1763. ©. 247 wirb bet) ©elegenhcit ber Siecenfion

eine« in Königsberg berau«gcfommenen Suche« biefe« Urtbeil gefallet: „SBir
erhalten au« einem Orte, ber fonften mit gelehrten unb jwar guten Slröeiteu

eben nicht überhäuft, ein SBerf, welche« feinem Seriaffer Shte machet. G«
wäre ju wiinjdjen, bamit bureb feinen unb feiner Goflegen gleifj ber Sorwurf
balb ürrniebtet werbe, ben ionfteit Sluäwärtige, unb mcllcidjt nidjt ohne ©runb,
ihrem Hanbe ju machen pflegen."

2) ®iefe Sorwürfe hat bereit« Slrnolbt in ber öiitor. ber Unio. II. 2h-
©. 434 u. W., unb wa« infonberheit bie preupifeben 5Redjt«gclebrten betritt,

Dr. 3oh- ©ottl. Oleariu« in ber Sorrebe ju feiner Slbbanblung de infignio-

nbus proceffus civilis differentiis ex jure Prutenico et oruinatione pro-
cefrus Saxonica, König«b. 1726. 4. wibcrleget. 2er Stof. Sod brüctet ficb

barüber in feinem 1744 herau«gegebcucn ©cbichtc auf ba« acabemifcbe 3nbcl»
feft, welche« in ber Sammlung feiner Schichte ©. 269 u. m. uorlommt,
alfo au«:

Scrgeben« hat ber ÜJicib ficb Wiber un« empört,
2a6 unirc fteber nidit bie Sücherfcbränle mehrt.
SDtan fcfjä&t bie SBiffenfchaft nicht nach ber ©chriftcn Stenge.
SBirb ber papiernen Haft nidjt fdjoti ber SHaum ju enge?
35er Stängel ift begliidt, wenn un« nur biefe« fehlt,

2afj un« oie Sdireibfudjt nicht, wie anbre ©cifter, quält,

2a§ wir ben Befer nicht um .Seit unb Selb betrugen,

3t> rothen 2itcln fteljn, unb unerröthet lügen.
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jmfijtf ^bfrtjnitt.

Von ben ©dritten.

§ 75.

5'ncf) bie Stiftung bet Uniüerfität nmr jjraar badjenige ju Stanbc 183.

gebracht, mag bnrcf) bad ^?äbagogium nicßt Ballig gelciftct werben fonnte,

aber barnm trnirbc bnffelbc nicht aufgeßoben; fonbern blieb, nid eine

Sflaiijfrfjulc ber UniBerfität, ißr nod) eine geraume $eit jur Seite.

Jnbeßen mußte ißre Einlage notßwenbig eine Vcränberung in feiner

bisherigen Verfafjung nad) fid) 3ießen. Denn ber Unterricht in ber

Ideologie, 9tecßtdgelaßrtßeit unb ÜJicbicin fiel nunmehr Bon felbft weg,

ba biefe SBiffenfcßaften in ben aeabemifeßen Vorlefnngeu Borgetragen

rourben. Sind) im Sateinifdjcn Serben mir leichte Sdjriftftcller erfläret,

uab Bon ber grieeßifeßen SprdBjc bloß bie Slufnngdgrünbc gelehret. Die
jungen Sente füllten nämlich in biefen Slnftaltcn 311 beit acabcmifd)en

Sorlcfungen Borbercitet werben; unb felbft unter ben Stubiofid würben
bie, welche in ben Slnfangdgriinbcn noch fchwad) waren, nngewiefen,

bad ^äbagogium 3U befnehen. Gd war baßer baffclbc unter bie 2luf=

fic^t ber ?lcabemie, unb infonberßeit ber pßilofopßifcßen g-acultät, ge-

fe|et, unb ber Slrcijipnbagogud erhielt eine Stelle unter ben orbcntlidjen

färofefjoribud berfelben. 3n biefer Verfaffung blieb cd bid in bad

folgenbe 3aßrßunbcrt; unb im jeßigen ftanben ißm nad) bem Slbgangc

bed S. GulBenfid folgenbe Srdjipcibagogi oor1
):

SSilßelm ©napßcnd, ober guffoniud. 9tatßbem er bid 1543

Seetor ber fjtefigcn ^^umfcfjulc getoefen war (S. 19. 9lnnt.), würbe er 1544

3nf)ipäbagogud, *uub ßielt nachher and) ben ber Slcabcmie theologifchc 184.

öorlefungen. Ob nun woßl unter ißm bad Väbagogium feßr woßl be=

ftcQet war, unb Biel feine Beute and bemfelben tarnen; fo 30g er fieß

bocß nießt nur Bon einigen ißrofefforibud .'paß unb Verfolgung 311 ,

fonbern würbe aueß Bon ber ©eiftlicßfeit irriger Beßre bcfdpilbigct unb
1547 öffentlich cjcommuniciret. Gr begab fich bnrauf naeß Oftfrieß

lanb*), würbe bet) .Qofe in Äircßeiifadicu gebrauchet, unb unterrichtete

aueß bie jungen ©reifen; nacßßcr warb er Siirgcrmeifter in ber Stabt

Sorben, unb ift bafelbft ben 29. Scpt. 1568 geftorben.

M. ©eorge 9t. Gr fommt nur bet) biefem Vornamen 1547 unb
1548 ald 9trcßipäbagogud Bor, unb ift Bermutßlid) ber Scßalaftinud,

ber nacßßcr 1572 abcrmald 311 biefer Stelle gelanget ift, inbem er

1568 ber geloefcne Slrcßipäbagogud genennet wirb.

M. VonaBcntnra Bom Stein, ober ipetrejud ein Äönigdbergcr,

oon 1548 an, leßretc 3ugleid) bie SRatßematif auf ber Slcabemie, unb
roat bed §cr3oged ^ofprebiger. Gr würbe 1550 Grjpriefter in SRaften*

bürg, nnb ftarb in ßönigdberg 1551.

l) Sluöfiibrlicber ftchet biefcd Vcracidmiß, unb eine umftänblichere Vach*
rjdit Don ber Veicßarfenhcit bed VäbaflOflii im feeßdjehnten Sahrßunberte tn

mnolbtd ßiftor. ber UitiD. 1 Xb. S. 23- 43.

*) ®. Vnbucfc „SB. ©napheud" Graben 1875.
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M. 5RicolauS3agenteufel, ein KönigSberger, oon 1550 bis 1552,

ba er ißrofeffor ber fDialecti! warb.

M. Urban Stürmer, ober Sturmius, aus ÜRarienburg, oon
1552 bis 1555; mürbe fßrofeffor ber Söcrebfamfcit.

M. 3opann fRücfer ein SRürnbcrgcr, mürbe 1551 fRector ber

fyiefigen ©atpebralfdjulc, ben 11. 3)ec. 1554 Ijicr ÜRagifter, unb 1555
SlrdjipäbagoguS. ©r gieng barauf 1557 als Spccial=Superintenbent

nach Kird)en»5Red in baS ÜSiirtenbcrgifdje; mürbe 1579 Kirdjenratl)

unb fßrobft ju $cnfeuborf, unb ftarb bafelbft 1580. 2l(S er oon hier

meggieng, madjte $erjog 9Ubrcd|t ipm unb feiner @f)cgattin auf if)re

SebcnSjeit ein jäfjrlidjcS ©nabengclb auS 1
)-

*M. 3 o t) ann GampiitgiuS, mar glcid)fals juoor fRector ber

Gatl)ebralfcf)ule gemefcn, unb ben 11. ®ec. 1554 ÜRagifter, 1556 aber 3n=
fpcctor ber Süumnen gemorben. $ie Stelle eines 9lrd)ipäbagogi

oermaltetc er Oon 1557 bis 1564, ba er fßrofeffor ber griecf)ifdjen

Spraye mürbe.

M. ÜJalcntinßaubcn ein KönigSberger, geboren 1533, mürbe hier

ben 26. ÜRart. 1556 ÜRagifter, 1564 Slrd)ipäbagoguS, unb 1556 fßro*

feffor ber SScrebfamfeit.

M. fßaul SZÖ ei § auS Streten in Sdjlefien, geboren 1543, erhielt

1566 baS 2lmt eines ?Ird)ipäbagoai, unb $ugleidj bie ÜRagiftcrrourbe,

1568 aber baS Scpramt ber griccpifdjcu Spradje.

M. SlnbreaS 3riS, ober ^Regenbogen, auS ^ilbeSpeim, geboren

1540, mürbe in ©rfurt 1559 SaccalaurcuS unb 1561 ÜRagifter; !am
1568 nad) Königsberg, mo er fogleid) Subinfpector, unb halb barauf

SlrdjipäbagoguS mürbe, audj Sepfiper bcS famläubifdjen Gonfiftorii

mar, 1572 aber bie fßrofefcion ber fbidjtfuuft erhielt.

M. ©eorge SdjalaftinuS auS ©ilgenburg in Preußen, oon 1572
bis 1574, ba er fRector, ober nad) atibern ÜRad)rid)ten, ifkebigcr in

ÜRarienburg mürbe.

M. 3opann DlcariuS, mirb aud) Delfdjlägcr unb Kupfer*
mann genannt. ®r mar in SBcfel ben 17. Scpt. 1546 geboren, mürbe ben

13. 3<>nuor 1573 in 3ena ÜRagifter unb 1574 in Königsberg Slrdji»

päbagoguS. SRadjbem er 1578 oon f)ier fid) megbegeben patte, mürbe
er in .^elinftäbt fßrofeffor ber Xpcologie, aud) ben 12. Dctober 1579
®octor; morauf er 1581 als Snpcrintcnbent nad) £>allc im ÜRagbe*

burgifepen gefommen, unb bafelbft ben 26. 3anuar 1623 geftorben ift.

Jl. SaureutiuS ffJantäuuS, auS fRügcnloalbc in Sommern, mürbe
l)ier ben 27. ÜRart. 1572 ÜRagifter, in bcmfelben 3npt Subinfpector,

1578 8lrd)ipäba<joguS, 1579 aber fßrofeffor ber griccpifdjen Spracpe.

M. ÜRarf tu SB i n t c r ,
geboren 1533 311 Xovgau in *ÜRcipcn, mürbe

1575 in SBittcubcrg ÜRagifter, barauf aflpier 1576 ©onrcctor ber alt*

ftäbtifepen Sd)ule, 1579 StrdjipäbagoguS, 1582 aber ffkofeffor ber fßoefie.

1) ÜRan erfiepet folcpcS auS einem Schreiben, fo ber £erjog oon ÄBür*
tenberg Submig ben 10 $ec. 1572 auS Uradb an beit £crmg oon Ükcu&eit
SUbredjt ftriebriep abgelaffen; moriunen er eine gürbitte einlcget, bamit betn

ÜJitder unb feiner ©pegattin ber fRüdftanb biefeS ©nabengelbeS, meltpen fic

nadi bem Slbfterben beS filtern ^erjofleS jn forbern patten, auSgejaplet tuet-

ben möge.
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M. Safpar ©erbanb, aus Königsberg, war Dörfer $ppobibafcalu8
am ©äbagogio, würbe babep beit 5. Slpril 1582 aUßier SRagifter, auch

in bemfelbcn Safjr ?lrd)ipäbagoguS, unb barauf 1586 fßrofeffor bcr

gried)ifchen Sprache.

M. 3oad)im ©imbarfus, aus ©reifswalb in Sommern, geboren

ben 1. Sun. 1553, war Borger ^wep Sapre fRector ber Sdptle ju

RenbSburg in fpolftein gewefen, als er 1578 nach ©reußen fam. |>ier

rourbe er ben 7. Slpril 1579 in Königsberg äRagiftcr, 1580 Jpppobi«

bafealuS, 1586 2lrd)ipäbagogu8, 1589 ober fßrofeffor ber ©oefte.

M. Safpar Glec, auS SBelau in fßreußen, geboren 1553, war
anfänglich Jtoep 3af)te ©ector ber Sdjule feiner ©aterftabt, würbe
barauf in SSittenberg SRagifter, nachher ßonreetor beS ©äbagogii in

Stettin, 1589 aber b'et 9lrd|ipäbagogu§, unb 1594 fßrofeffor bcr

griechifchcn (Sprache.

M. 3 o f) a n n oon ©clbcru auS Antwerpen,geboren ben 30. Sep=
tember 1567, erhielt 1593 bic SKagifterwiirbe in SGBittenberg, 1594 bie

Stelle eines &rd|ipäbagogi aUßier unb 1595 bie ©rofeßion ber fiogif.

M. ©eorge SRpliuS ober 3Rüller, aus |>eiligenbeil in ©reußen,
geboren 1567, würbe 1592 ©ppobibafcaluS unb ©ubinfpector, ben

18. 2Rart. 1594 atlljicr SJiagifter, 1595 SlrchipäbagoguS, unb 1598

^rofeffor ber pcbräifcben Sprache.

M. ©eoge SReimann aus fieobfehtip in Sdjleficn, geboren 1570,

Star anfänglich 2ef)rer an ber Schule in Sägernborf, gieng barauf nach

Sittenberg, unb würbe bafelbft 1595 ÜRagifter; 1596 aber erhielt er

in Königsberg baS außerorbcutlidje 2el)ramt ber SBerebfamfeit, 1599
bie Stelle eines Slrchipäbagogi unb 1601 bie orbentlicße ©rofeßion ber

SBerebfamfeit.

Unter ben £>ppobibafcaliS haben fid) unter anbern l)croorgetl)au:

*M. ©ernßarb .^oltorpiuS unb SRichael liecht, bie bepbc latei» 187.

nifdje ©cbtdjte herausgegeben, beren unten SRetbung gefche^ert wirb.

©aleriuS gibler, bcr nachher SCoctor ber SRebicin, aud) fjiirft»

lieber fRatfj unb Seibargt geworben; unb nad)bcm er barauf in SRangig

practifiret, auch heniach Slector beS ©pmnafii in Slbiitg gewefen, 1575
toieber nad) Königsberg als StabtpljpficuS gefonimen, unb Iper ben

24. Slug. 1595 geftorben ift-

$aöib SRilefiuS, ber gleidjfalö .©octur ber SRebicin unb ©iblio=

tbecariuS ber hiefigen Schloßbibliothef geworben ift.

§ 76.

Äuffer bem ©äbagogio, würben auch b*e übrigen Schuten im
Sanbe feit ber Stiftung ber Uniöerfität immer in befferc ©erfaffung

gefe|ct. .frntte eS bisher 9Rüf)e gefoftet, geriefte 2ef)ret bet) ben-

fclben ju erhalten, weil eS mit Söcitläuftigfeit unb Koftcn oerbunben

toar, fie aus ber grembc per ju holen: weShalben juwcilen mandie

Schulen etlidje Saljre oerfchloffen bleiben mußten; fo fiel biefe Schwierig*

feit nunmehr weg, ba man aus bem Sdpoße ber Slcabcmic tiießtige

ffiänner $u ©efefcung ber erlebigtcn 2ef)rftellcn befommen fonntc. SBaS

mfonberheit bie brep großen Stabtfdplen in Königsberg betrift; fo

Stürben fie fämtlich in biefem 3af)rlpnberte erweitert unb mit mehreren
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©laffen unb Heßrcrn ticrfeEjen. Set) ber altftäbtifdjen ftieg bic Slnsaßl

bet leßtem bis auf fieben. ®a8 ©djulgebäube, weldjcfi biäfjcr nafje

an bem ©djloßtßnrme geftanben ßatte (§ 11), würbe an bic jeßige ©teile

auf ben Kircßßof »erleget unb ben 14. Slug. 1595 cingcweißet. GS
^aben biefer ©cßule im jeßigen 3c 'tQbf<^nitte folgenbe jRectoreS »or=

geftanben:

M. Sllbredjt 3Relbiu§, auS SBucfau in ber SKarf1
). ©r trat biefe

©teile 1547 an, ftanb betjm ficr^oge Sllbrctißt in großen ©naben, unb
188 . würbe 1552 ©rjprieftcr in SRaftenburg, wo aber feinetwegen, weil er

eä mit Dfiaitber ßieit, große Unruhen entftanben. @r ftarb bafelbft

ben 10. äRart. 1566.

M. SDiartin Sßflüger, ein IRürnberger, würbe ben 11. 5)ec. 1554
in Königsberg 9Ragiftcr, unb Oerwaltete in ber bamaligen oerwirreten

ofianbrifeßen Unruhe eine ,3eittang ba§ fRectorat.

M. ©corge ©ommiuS ober Saß me, aus 3ordjßeim in granfen,

war oorßer ©ollcga, barauf ©antor, unb fließt SRcctor. ÜRacßbem er

jufammen 18 Qaßre an biefer ©cßitlc geftanben, and) auf ßiefiger

Slcabemie ben 30. ©ept. 1561 bie SRagifterWiirbe erßalten ßatte, legte

er ben 21. äRart. 1567 fein Slmt nieber, unb begab fid) an auswärtige

Derter.

SucaS ©benburg auS Sßittenbcrg in ©aeßfen, ein Schüler ÜKelan»

cßtßonS, würbe 1552 in Sartenftein, 1568 aber in ber Slltftabt SRector;

barauf 1570 Pfarrer in Sieußaufcn, 1574 ®iaconuS bet) ber ÜRarien»

fireße in Glbing, unb 1578 ißrebiger ju SBärenfjof unb Särwalbe, wo
er bis 1592 geftanben ßat.

M. ©erfjarb SRpfwif aus Seiben in fioüanb, ober, naeß anberen

SRadjritßteu, auS Söwen in Srabant. @r iß ben 24. SRart. 1569 als

SRcctor ber altftäbtifd;cn ©cßule in bie acabemifdje SIRatrifel 1. S3.

©. 262 cingefcßricbeu; muß aber nur öicariuS gewefen fepn.

M. ©cor ge ©cfj ö n f e lb ein KönigSbergcr, würbe ben 19. SWäp 1570
SRcctor, 1573 babep ein ©etjiilfc ber altftäbtifcßcn Sßrcbigcr, 1574
urbcntlicßer ®iacouuS, 1577 aber als ein Slnßänger .öcSljufii entfeßet.

SRacßßer ift er 1579 Sfkebiger üu fjürfteuwerber im SRaricnburgifcßeii,

unb 1584 ©r^priefter in ^reufd)=§ollaub geworben.

M. fiajaruS £>ocnfee, war oorßer SRector in ©cßüncd, unb barauf

in ©rauben^ gewefen, crßiclt 1574 baS ßiefige SRectorat, würbe babep

im folgcnben Qaßr ein ©cßülfc ber Sßrcbigcr in ber Slltftabt, 1576
aber ©rjpriefter in SRaftcnburg, wo er ben 19. 2Rap 1581 geftorbcu ift.

189. M. 3faac 9Reß!er ober SRetßficger aus Königsberg, würbe ßier

1575 SRagifter, unb in bcmfelbcn Saßr SRector. @r ftarb ben 2. Octo=

ber 1579 an ber SJkft.

M. HucaS 93ilang auS SRiigcnwalbc in frommem, geboren 1550,

würbe 1572 GoHega im Kncipßöfifcßcn, unb barauf SRector ber ©rau--

benjifdjcu ©djule. SRadjbem er ben 2. Stpril 1576 ßier bic üRagifter-

Würbe erßalteu ßatte, gelangete er junt Sßfarramtc in ber ©tabt 3)Joß*

rungen, unb oon fetbigem ben 9. ÜRäp 1580 $um ßiefigen SRectorat.

1) ©rl. Preußen III. $1). ©. 674. — #m. Dr. SBotf Heben SDlgf. SUbrecptS
©. 353. u. w.

L-.
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9?acf)f)er mürbe er habet) 1584 ein ©cl)ülfc her altftäbtifd)eu Sßrebiger,

unb halb barauf orbentlid)er $iaconuS. Sein £ob erfolgctc ben

25. 3unii 1599.

M. Salentin SRafdjiuS aus SRöfjel int ffiifjtfjum (Srmfanb, geboren

1549, mürbe in ©traßburg ÜRagifter, 1582 Sonrector bcr
<

Xl)umftf)ute

in IRiga, unb ben 10. $cc. 1584 SRector in ber Slltftabt. JJiefe ©teile

legte er ben 4. 9Rät) 1608 nieber; ltafjnt fie aber nachher toicbcr an.

Sion anberen i'efjrern biefer ©djulc (jaben fid) bcfaitnt gemadjt:

M. äRartin SBinter, Oon 1576 bis 1579 (Sonrcctor. f. § 75.

Sodann ©orhiS aus ©aalfelb in ^Sreugen, geboren ben 27. 3ulii

1565, mürbe 1586 Gollega, 1588 Sonrcctor; 1594 aber ©eriditeoer»

fflanbtcr, 1601 ©djoppenmeifter, 1603 5Ratf)Söermaubter, 1607 SRid)tcr

unb 1625 ©urgermciftcr in ber Slltftabt, in tocldiem 3a^r er ben

27. SRoo. ftarb. Sion feinen ©djriften f. § 128.

§ 77.

®ie 3if)um}d)ule im Äncipfjof erhielt gleidjfalS ein neues ©ebäubc,
unb bie ?Injat)I ber Scfjrcr mürbe bis auf ficben Oermeljrct. ®od;
»arb fic in biefem 3al)r^unbcrtc, rnegen bcS naße att ifjr gelegenen

fäbagogii, nid)t eben oon einer jaf)lrcid)cn äRcnge ber Serncnben be=

füllet, ©ie btatte folgenbe SRectoreS.

*M. 2Rartin Gl)cmnifj. IS^iefer berüfjnrtc IXljeotogc ift gu Xreucn*

Brisen in ber ÜRittelmarf geboren, ben 18. SRat) 1547 nad) Äönigd-
berg gefonunen, unb ben 28. ÜRat) 1548 SRcctor, attdj in bemfelben

3al)r ben 27. Sept. bcr erftc ÜRagifter auf tjiefiger Üuioerfität ge«

tooibcn. SSegen ber auSgcbrodjcneu Sfleft, legte er ben 28. 3unii 1549
bic SRectorftellc nieber, unb begab fid) nad) ©aalfelb im Dberlanbc in

Sidjerlfeit. Sion feinen übrigen ScbcnSumftänbcn unb Slcrbienftcn um
bie eöangclifdje Sirene finbet man in oieleit ©Triften Ütadfridit 1

).

3of)amt SRüder Bon 1551 bis 1554
f. § 75.

ßfjriftopl) Crttob aus ©djmeibnif) in ©djlcfien, mürbe 1554
Sector; aber aud) nod) in bemfelben 3af)r, tDeil er mit feinen SoHegen
nid)t auff)örcn motlte, DfianberS ßefjre in bcr ©d)tilc gu miberlegcn,

aud) nebft itjnen fid) mcigertc, bic neue Äirdjenorbitung anjuneljmen,

auf ©cfef)l beS .fterjoges jum ©efängitiffe ocrurtljcilet, unb bem Sfneip»

^öfif<f)cn SRatfjc aufgegeben, if)n an bie Slcabcmie in baS Collegium

ju überliefern. Söeit er aber auf erhaltene SBarnung eutfommen mar,

smrbe er nebft feinen So liegen ifjrer ©teilen oerluftig erfläret, unb
ben 8. 3ulii gar relcgiret2).

hierauf blieb bic ©djule eine 3eittang oljitc ücl)rcr, mcsfjalb

fjiirftlicfje ©cfeljle an ben acabcmifd)en ©citat ergiengen, ©orge ju

tragen, bamit fie mieber mit einem SRector unb Gollcgen befegt roerbc.

M. Sodann CampiugiuS, ein fricfifd)er oon Slbcl, geboren in

®röningen 1527. 9lad)bcm er 6 3«fire in fiömen ftubirct unb oon

1) ©eine eigcnbäitbige ßcbciiSbcfcbreibung ift in ftönigSbcrg 1719. 8. gc>

brudt, autö in bas Sri. ©reuneu III. Ö. S. 321. u. to. eutgerüdet.

2) Golbe ©reSbtjtcrol. ©. 44. JparttnodiS SJ5r. Sirdjenbift. ©. 399, ber

abet biefc ©egebenbeit unrichtig in baS 3abr 1559 feget.



126 33. II, 2. S3on ben ©Aulen. § 77.

einem belehrten 3uben 3oI)ann 3faal baS ^ebräif^e erlernet hatte,

fam er, um ben Verfolgungen ber 'ßapiften $u entgegen, 1553 nad)

Preußen, mürbe 1554 fRcctor, 1556 aber 2lrd)ipäbagoguS (§ 75).

191 . *M. Vaul oon ©tein ober fßcträuS, ein fränfifcher Don Slbel, ber

aber in Königsberg geboren mar. $icr mürbe er ben 19. fjebr. 1555
VaccalaureuS, imb ben 26. ÜRart. 1556 SRagifter, 1557 aber fRector,

toeldje ©teile er 1560 nicberlegete, unb fid) nad) Italien unb gfranf»

reich begab, um bie ÜRebicin ju ftubiren. fRadjbem er bie $octor»

miirbe barinnen ermatten fjatte
;

mürbe er in Königsberg 1579 fßro*

feffor ber Slrjeiteijmiffcnfcfjaft.

M. 3acob Sange, obcrSonguS, aus IRaftenburg, mürbe 1553
fjbpobibafcaluS bet) bem fßäbagogio, 1560 SRector, ben 30. Sept. 1568
alliier SDiagiftcr, unb ftarb 1569.

M. 3of)ann grornnt ober fßiuS oon 1569 bis 1570, mürbe barauf
fßrebiger itt ©raubenj, unb 1572 abjungirter 3>iaconuS im Kneipljof;

gieng aber fcf)on 1573 mieber oon Ijicr meg, unb ftarb 1588 in ©rau»
ben$ an ber fßeft.

M. VetruS SRartinuä aus SraunSberg im Vijjthutn Srmlanb,
mürbe 15tl 9iector in grieblanb auf 'Jiatangcn, 1572 im ffneiphof,

1577 aber ÜDiaconuS in ber Sütftabt, mo er ben 9. Slpril 1586 ge»

ftorben ift.

M. ßafpar grifiuSauS 5l)ont, oon 1577 bis 1582, mürbe nach»

her ben 11. $>ec. 1584 SRector bcS neu eingerichteten ©tjmnafii in

2horn, unb nachbem er felbige ©teile ben 20. 3uni 1600 nieberge»

leget, unb barauf eilte geitlang mit ber SBudfbruderet) unb bem Vudj»
hanbel fid) bcfdjäftigct Ijattc, marb er in if) 011’ 1603 23et)fijjer beä

©djöppcncjerichtS; aber ben 13. Slpril 1609 mit 33epbef)altung biefer

©teile, mieberum SRector beS ©pinnafii. Sr legete 1611 baS SRectorat

abermals nieber, unb itad)bem er 1623 Scf)öppenmciftcr gemorben mar,
ftarb er ben 3. ©ept. beffelben Saures 1

).

M. SrafinuS SEebeliuS auS ©aljmebet in ber SRarf mürbe ben
7. Slpril 1579 in Königsberg SRagifter, 1582 SRector, unb ftarb ben

7. Januar 1590.

192 . *©eorge SoquuS ober ßocuS aus Sartenftcin, geboren 1572,
mürbe 1598 SRector, unb ftarb ben 15. Slug. 16022

).

Unter ben übrigen Sef)rern finb ju merfen:

Sohann Scufeuroth, ober SeucorhobiuS, aus SRciningen in

Düringen. Sr mar 1547 geboren, mürbe 1569 bei) biefer ©djule ßollabo»

rator, unb nadjbcm er barauf ßantor in ffricblanb, unb nadjljer

$iaconuS in SRaftenburg, SRaconuS im Söbcnid)t unb jugleidj alliier

1) Sr bat eine Siebe de Scholis earumque iuftauratione, auch. naA
Sßrätorii Athenis Gedanenfibus ©. 203, einen Libellum cantionum roloni-
carum bcrauSgegcben. Slber Otoff in ber SßolnifAen Sieberbiftorie ©. 60 be-
richtet, bafj er bcS Sßetri Slrtomu potnifAcS ©efangbuA in feinem Vertäfle
1601 auffleteset babc.

2) 3n ber afab. 3ntimation tuirb niAt mir oemelbrt, ba§ et in ber latei»

nifAen, gticAifAcn unb bebräifActt Sprache eine große ©tärfe befeffen, fonbent
eS beiöt nud): Exercitia etiam diiputationum et declamationura rum laude
faepius obiit. VerfAiebeite feiner lateinifdjen ©ebiAte finb im 3)rud auS*
gegangen.
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SRagifter, Grjpriefter in fßreufd)=$ofianb unb gulejjt Pfarrer im £öbe*

nidjt getoefen mar; ftarb er ben 4. 9Jiat) 1616.

3ol)ann SSoIter and fßeina in 9liebcrfad)fen, fam 1570 nadj

$reu§en, warb 1586 Gollega bet) ber tjicfigen ©d|ule, unb baS 3a£)r

barauf Pfarrer in Sidjtenfjagen, wo er 1636 geftorben ift. Gr ijat

einige tfjeologifdje unb djronotogifcfje Schriften tjerausgegeben.

§ 78 .

©et) ber Schute im Söbenidjt, an weiter bisher nur jmeene
Sefirer, ein SRector unb Gantor, geftanben Ratten, würben nocf) jmeene
anbere, ein Gonrector nnb Goliega, beftctlet. ©o öiel man 9lad)rid|t

finbet, tjaben if)r folgenbe IRectoreS oorgeftanben:

©imon ficufer. Gr war bis 1572 fRector, mürbe barauf Gerichts*

Dertoanbter im £öbcnid)t, 1576 91atf)Söcrwaubtcr, 1585 fRidRer, 1592
Sürgermcifter mtb ftarb ben 4. ©cpt. beffclben 3af)re8.

M. George SRoöiuS auS fßardjim im 9Recflcnburgifd)en, öon
1572 bis 1573, mürbe ®iaconuS im Ä’ncipfjof, unb biefer ©teile jmar
1577 entfefcet, aber ben 2. Slpril 1578 roieber angenommen. Gr ftarb

ben 22. Qcbr. 1585.

*£>einrid)granf, guoor fRcctor in SSclau, würbe ben 30. 3an. 1573 193.

Sector, gieng aber nod) in bcmfelbeit 3al)r ab.

Gfjriftopf) ©enife ober ©euicfjiuS oon 1573 bis 1574 mürbe
Pfarrer in fßoftnifen, 1579 iDiaconuS im £öbcnidjt, 1582 SRagifter,

1583 5DiaconuS im Sfneipljof, 1598 Pfarrer in ber Slltftabt, unb ftarb

ben 22. Octbr. 1601.

M. SuftuS ßebio auS ©djleufingcn im f»enncbergifd)ett, erhielt

1574 bie 9?cctorftelle unb ben 20. ©cpt. 1575 aÜf)icr bie SRagifter*

würbe, mürbe barauf in bemfelben 3al)r Pfarrer in ©teinbeef, 1577
JiaconuS im £öbenid)t, 1579 Pfarrer bafelbft, unb ftarb im 3ulio 1589.

?lbral)am SRefcfer oon 1576 bis 1579.

fiucaS ^»olfenborf ober §ecfenborp oon 1580 bis 1602.

Son ben übrigen Seljrcrn tjaben oor anberen fid) ^eroorgetfjan:

SßetruS ®reier auS £übed. Gr mar oon 1590 bis 1593 Gon*
rector, unb gab im (extern 3a()T ein Cannen heroieum in adventuni

Ioannis Sigismundi Electoris Brandenburgenfis in 4. fycrauS. darauf
gieng er nad) SSittcnbcrg, mürbe bafelbft SRagifter, 1596 aber ißrebiger

an ber 3acobifird)c in Siibccf. fpier ftanb er 54 3aljrc im Slmte unb
ftarb ben 25. ®ec. 1649 im 87ften £cbcttSjal)r.i)

©fjitip ®aocl auS hinten, wo er ben 1. SRai 1555 geboren War.
Gr befletbete bie GantorfteUc im £öbenid)t oott 1578 bis 1584, ba er

fie freiwillig niebcrlegte, unb fid) nad) feiner ©aterftabt in 5iuf)c be-

geben wollte. Gr Würbe aber 1590 jum löbenidftfdjen GeridjtSoer*

ttianbten erroäfjlet, warb barauf 1591 SRatI)Sl)err unb 1603 ©iirger*

meifter. 2)icfcS Slmt, rocldjcS bamals medjfcltc, ücrmaltete er aud) 1Ö11
unb 1621. 3n ©tabtangclegenljeiten ift er üerfdjie*beittlid) an ben 194.

1) 23icl)tcteS Oon iönt’ finbet man in SRötlerS Cimbria literata I. 21).

S. 152 unb in oon ©eelett Atiienis Lubicenübus I. 2b- S. 293.
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Völlig »oii fßolen, Gßurfürften »on Sranbcnburg unb auf bie Sanbeg*

»crfammlungen »erfcßidt, unb t)at burd; ein geftifteteg Stipenbium ein

riißmlußcg Stnbentcn ßiitterlaffcn.

§ 79.

Sluffcr ftöniggberg würben in biefem Saßrßunberte bie brep fßro»

»incialfcßulen errietet. ®ie Hanbftänbe ßatten uerfrfjiebcntlicf) bei) bet

Hanbegßerrfd;aft 9lnfnd;ung barum gctßan: weil bamalg in bcn Wcitigften

fleiuen ©täbten bie Schulen fo befeßaffeu waren, baß bie Qugenb in

benfelben bcn Unterließt ßättc erhalten fönnen, ber erforbert wirb, wenn
fie bie Uniuerfität mit Stußen befueßen foll, hingegen nießt eines jeben

Untftänbe eg erlanbcten, bie ©einigen in bag ^äbagogimn, ober in eine

ber brepett großen Scßulcn naeß Äöniggbcrg ju geben. $ic$u fant

eine anbere Ürfaeße. Söeil nämlicß in ißreußen bret) ©praeßen, bie

beutfdje, polnifdje unb littauifeße im öcbraudje finb, nnb ber ÜJotteg-

bienft barimten gcßalten wirb; fo feßlctc eg zuweilen an Heuten, bie gn
fßrebigtämtem, ©d;ulftellcn unb anberen SBcbicnungcn an foldjcn Orten
erforbert würben, wo eine »on ben bepben leßtern, ober woßl bepbe

jufammen nebft ber bcntfdjen gefprodjen werben. Um baßer biefem

SDiaitgel abjußelfcn, mar eg nötßig, burd; bie Slnlagc breper großen

©cßulcit in brepen »erfeßiebenen fßrooinjcn benen, bie eine ober anbere

biefer Sprad;eu erlernen wollten, (iickgcnßcit baju jn »crftßaffcn. SDiarg»

graf Öeorge griebrieß ridjtete biefeg in ben 3aßrcn 1587 nnb 1588
ing aCöerf 1

). Sie erfte ©d;ulc wnrbc in Hpd für bie fßolen, bie gweite

in ©aalfelb für bie Seutfdjen, bie brittc in Xilfc für bie Hittauer angelcget.

3)a biefe fßrooincialfeßulcn bloß »on ber Hanbegßerrfcßaft abßiengcn,

Würbe ißnen burd; ein bcn 16. gebr. 1599 ergangeneg fReJcript beg

195. *äWarggrafeit, ber litel ber gürftenfd;ulcn ertßcilet, unb fie füllten bie

©teilen ber ©pmuaficu im Haube »ertreten. 5)ic ju ißrer ©tiftung

nnb Unterßaltung crforbcrlidfen ©ummen würben ang ben ©efällen

ber bamalg aufgeßobcneit Sißtßiimcr genommen. $amit fie aueß, alg

unmittelbare ffjflanggärten ber Uuiüerfitat, befto genauer mit bcrfelbeit

»erbunben würben: warb ißr, unb infoitberßcit ber pßilofopßifcßen

gacultät, bie 0berauffid;t über biefe Scßulen aufgetragen, unb in bem
angefüßreteu fRcfcript üerorbnet, baß jcbegmal einer aug ber Slujaßl

ber acabcmifcßen ißrofeffovum Cberfd;olatd;a über bie fßro»incialfd;ulen

fepn füllte. fbaßer mußten aueß bie Hcßrer »or erßaltencr Söocation,

»on ber pßilofopßifcßen gacultät ejäminiret unb mit einem .jjeiigniffc

»erfeßen werben2); unb in ben crftcreit gaßren naeß ißrer Einlage ift

ißnen aueß bie Hcßrart unb Ginridjtung ber Hectioncn, nebft ben ©ücßern,

bie jum @runbe gelcget werben füllten, »on ber gacultät »orgefeßrieben

Worben. $>ic Unioerfität ftcllete, fo oft fie cg für nötßig befanb, ober

folcßcg ißr aufgetragen würbe, Süifitationcg berfclben an, weteßeg aueß

fd;oit in biefem Saßrßunbcrtc im 3aßr 1593 gcfd;aß; unb bie zuweilen

1) Gä melbet foldieg bie acabemiicße Heicßenintimntion auf bag Hbfter-
ben biefeg gürften, 1603. 4., inifllcidien gntßfen Scripta in honor. Princip.
Pruff. S31. N. n. n. .darifitotß in ber fpreufj. .ttireßenßift. S. 504. gac. Hpbiciug
in ber Notitin Ducatns Pmffiae ©. 177 u. a.

2) Grient, ^Preußen IV. $3. ©. 856.

{
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jtttfdjen bcn 5ef)rern unter cinauber, ober jwifdjett ihnen unb ben Grj=

jprieftern, entftanbenen Strettigfeiten, würben bet) bcrfclbcn angebracht

unb entfcfjieben1
).

§ 80.

S3ep ber erften unter biefen bretjert ^ßroBinciatfdjuten in 2t)cf2)
ftanben anfänglich nur bret) 2et)rer, ein fRector, Gourector unb Gatttor.

sie fant oor ben übrigen halb in 3tufnat)me: tfjcilä tucil in ben übrigen

preufjifchen Stabten, in betten bamals potnifd) gerebet tourbc, bie

Schulen in fd)led)ter SSerfaffung waren; tt)eitS weit fie einen ftarfen

^ulauf Bon bet abelidjen Qttgenb aus bent Königreiche ißoten befam;

als *tn welchem um biefe |jeit fe^r Biete gamilien an ben ©ränjen 196.

Don fßreufsen ber eBangelifchen SRetigion noch jugetljan waren, in ihrem

Staube aber feine tutherifche grobe Schute hotten. Unter ben SRectoribuS,

bie hier geftanben hoben, ehe noch bie SfJroBinciatfdjule errid)tet worben,

hat fich berühmt gemacht

§ieront)muS äRatetiuS. Gr war ein Sohn beS GrjprieftcrS

Johann äRaletiuS, befteibete bte SRectorftetle Bon 1546 bi« 1552,
routbe hernach potnifd)er $otmctfd)er beS $er$og8, hierauf Pfarrer in

Sifanifcen unb ^ute^t Grgpriefter in 2t)cf, wo er 1584 geftorben ift.

SSon ihm ift nicht nur bie prcußifd)e Kirdjenorbnung unb 8utf)erS

SauSpoftitte nebft beffetben Gated)ifinuS in bas Sßoluifd)e übcrfc^ct

;

ionbem er hat auch eine fßoftittc in potnifetjer Sprache in fjotio, unb

po(nifd)c Gatedjifmusprebigtcn, imgteidjen eine Schreibung Bon ber

Subatier SBocff)eiIigung herausgegeben3).

SRacf) geftiftetcr ^roniuciatfdjutc waren in biefent Safjrhunberte

fotgenbe fRectorcS:

Johann KupjoniuS, ber beit 6. tjulii 1587 Bon ber pfjito»

l'ophihen fjacuttät baS .ßeugnif; Jur fRectorftette erhielt; aber fetbige

mit bis in bas fotgenbe Qatjr befteibete, ba er Sßfarrer in Kruglanfen,

unb barauf 1589 in 2Rarggrabowa würbe: wo er 1625 an ber fJJeft

geftorben ift.

Slnton GtoffäuS war bis 1588 SRcctor in SBartcnftein gewefen,

barauf Gonrertor ber attftäbtifchen Schute in Königsberg, aber auch

noch in bemfetben 3af)r ben 26. Slug. SRector in 2pef geworben; welches

8mt er bis 1598 befteibet hat.

SjJeter §agiuS ober Bon Etagen. Gr war aus bem Gute
Öttmenberg bei) fpeitigenbeit gebürtig, unb Würbe, nadjbem er in Königs»
bVrg unb auf einigen bentfdjcn UniBcrfitätcn ftubirct hatte, 1598 hier

Rector, 1602 aber SRector ber *fneipf)öfifchen Schute tn Königsberg. 197.

1) 8. SR. B. SB. Stachricht oon ber Stabt St)d S. 31, 36.

2) Ginc Sefchreibung biefer SBroütnaialfchuIe unb baS, obwohl nicht ooH-
nänbige iöerjeichnih ber Sehrer berfetben finbet man in eben angefübretcr
wuhncht S. 26- 37.

3) SBengierfti Hift Ecclef. Slavon. S. 76. Sic Ueberfefcunfl ber £>auS*
Mftiltc ftehet unter ben oerbotenen ®üdiern in bem au Grafau 1612. 12. her«

ouSgetommenen Indice librorum prohibitorum.

VMamu. »
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I

§ 81 ,-82.

§ 81.

Die gtueßte ißroBincialfcßutc, toelcße gu Saatfelb für bie Deutfcßen

angetcget marb, Ejat Don ißrcr Stiftung on bis jeßt breß fießrer, einen

SRector, Gonrcctor unb Gantor gehabt. 2>n einem oorgügltcßen glor

ift fie gu feiner 3eit gern cfen; moBon bie Urfacße oorncßntlid) barinnen

gu feßen ift, bafj biejenigen Sßotcn unb fiittauer, welche bie beutfeße

Spraye erlernen molltcn, fid) nießt leidet nad) Saatfelb, fonbern eßer

nad) Königsberg in bie Scßulcn begaben, $icgu fam, baß fd)on gu

bamatiger 3eit in einigen bcnadjbartcn Stabten, SRiefcnburg, SDiarien-

merber unb fßreufcßßoltanb bie Stabtfcßulen gut beftetlct maren; unb

atfo nießt niete gremhe nad) Saatfelb gefeßiefet mürben. 3infonberßeit

aber fam baS nießt meit Bon ßier entlegene ©ßmnafium in Gtbing,

halb naeßbem bie fßrooincialfdjulc errietet mar, unter bcn beßben be-

rüßmten fRectoribuS Soßamt SRqliuS unb SJtidjaet ÜRqliuS, in großen

SRuff; unb bie jungen fieute begaben fid), mie aus anberen fiänbern,

atfo aus fßreufjcn, unb befonberS aus bem angrängenben Dbertanbc,

tjauffenroeife baßin 1
): metcßeS bie Singaßt berer, bie Saatfelb befueßten,

fcßmäcßctc. Das fRectorat füßrete bis gum Scßluffc biefcS SaßrßunbertS

SuftuS StepßanuS. ©r mar ben 10. Dctbr. 1573 in SfönigS»

berg SaccataureuS gemorben, unb mürbe, nacßbcin er eine .ßeitlang

fRector in ©raubeng gemefen mar, 1587 gum erften fießrer ber neuen

fßronincialfcßulc berufen.

§ 82 .

Sn Dilfe mar feßon Borßer eine moßt Berfaffetc Scßutc, an ber

bret) fießrer arbeiteten. Diefe Stngaßt mürbe mit gmeenen neuen Bcr-

meßret, atS fie gu einer SjSronincialfcßulc erßobcn marb; unb non biefer

198. .geit an ßaben immer fünf baS fießrantt *bafetbft gefüßret. SGBic aber

bamatS baS preußiftße fiittaucn bet) meitem nitßt fo ftarf beuötfert

mar, atS es natßßer gefeßeßen; aueß Biet menigere Äirdjen in bcmfelben

fieß befanben, fotglicß nießt fo Biete ber littauifeßen Spracßc funbige

jßrebiger erfordert mürben: atfo mar bie Stngaßt berer, bie, um fetbige gu

ertenten, bie Scßutc in Ditfe befueßet ßatten, nidjt eben feßr ftarf. golgenbe

SRectorcS ßaben berfetben im fccßSgeßntcn gaßrßunberte Borgeftanbcn.

M. Sate’ntin Denner aus SDfettcrftabt in granfen. Gr mürbe

feßon ben 6. Sion. 1586, als man mit ber Slntagc einer Sßrooinciat=

feßufe erft ben Slnfang madßte, burd) ein gürftticßeS SRefcript gum SRector

beftetlct, unb bem Stmtsßauptmann aufgegeben, ißm fo lange bis baS

neue Scßutgebäube aufgefüßret feßtt mürbe, feinen ©cßatt nebft freper

SBoßnung unb fpotgtmg aus bcn ©cfälten beS StmtS gu liefern, unb
bie borten bereits befinbtießen Scßutteßrcr an ißn, als ißren Ober-

fRcctor, gu meifen2). DiefeS 21mt befteibete er bis 1598.

Daniel Äorning, non 1598 bis 1600.

Gafpar SB an gelin, ein DoctoranbuS ÜRcbicinä, übernaßm 1600
baS fRectorat, marb aber nodß in bemfetben Saßr enttaffen.

1) Stic. Dotfcmit in ber Glbingifdjen fießrer ©cbäd)titiß ©. 232 u. 257.

2) Sicfer gürfttidjc SBefeßt fteßet in bem tateiniidjen Srogramma, fo

ber SRcctor M. goßann Strnbt iur ßunbcrtfünfäigiäßrigcn ^ubelfetjcr ber

©cßutc 1738 auf 3 Sogen in got. auSgcfertiget ßat.
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§ 83 .

Sufjcr biefctt bvctjcu ffürftenfdjulcn bcfanbcu ficf) nunmehr auch

faft in allen {leinen ©täbten bcS HaitbeS Santen, bereit einige fcf)on

lange corfjcr angelegct; atiberc burefj bie Sorgfalt beS .fpcrgogeS SHbredtt

nocfj »or ber Stiftung ber Unioerfität, tftcilS errichtet, tfjeilS in befiern

ctanb gefef}ct mären. Sic waren aber nicht alle bon gleicher S8e=

idjaffenheit 1
). 3n einigen *rourben bloft bie Schreit bcS Ciljriftentljumö

intb roaS fonft in ben Scfefdjulen getrieben gu werben pfleget, öorge»

tragen; anberc befdjäftigten fiel) fdfon ausführlicher mit ber latcinifdjen

spräche unb ben SlitfaitgSgrünbcn ber Sitteratur. ®on ber lotteren

3rt roaren um biefe 3cit bie Schulen infonberljeit in folgenben Stabten

im 9nfef)en

:

SSartenftein. SDiefe mar eine bon ben erften, bie gleich nach ber

Deformation in einen guten Staub fam, unb fich auch nachher bc=

itänbig babep erhalten hat - ®er ficrgog Wibrecht griebrid) erflärete

lieh bal)er gegen bie Sanbftänbe, baf? er fie nicht nur erhalten, fonbem
muh in befferc Aufnahme bringen rooße. 3 11 ben gmeenen Sehreni,

bie 6et| berfelben ftanben, fam 1562 ber britte, unb 1550 mürbe ein

ntaffiocS Schulgebäube aufgefiihrel. Unter ben fRcctoribuS berbienet

Pot anberen angemerfet gu werben

Valentin 91 eu f irch- ®iefer gelehrte unb beliebte SJtann mürbe,
nad)bem er baS SRcctorat in SRaftenburg frcpmitlig niebergclcget hatte,

1553 gum bartenfteinifchen berufen, welches er bis 1560 berwaltet

bat. 5Die Schule fam oorgüglid) burch ihn in 3flor; unb feine latei»

nifdjen ©ebidjtc mürben gu bamaliger $eit hoch gehalten2).

S8on beit GantoribuS hat fich befannt gemalt
Situs 9feubcr, ber biefe Stelle bis 1560 bcfleibetc, nachher

allflier, unb barauf in Sangig, SBrauiifdjroeig unb fiauban fßrebiger

getoefen ift, unb wegen feiner Sichre uom ip. Slbcnbmahl biele Streitig»

Wen gehabt hat3).

*fjrieblanb. iCafj hier bereits bor ber ^Reformation eine Schule
angelcget getoefen, unb fchoit gmifchctt 1520 unb 1530 mehr als ©in

Öftrer bet) berfelben geftanben, ift angeführet. Sic mürbe 1584 neu

erbauet, unb befanb fid) in bicfein Sahrljunbcrte in befferem Stanbc,
all in ben neueren feiten4). Unter ihrem fRcctoribuS erfdjeinct als

Shriftfteller

1) 3ahmeliuS berichtet in feinem ungebrueften SBerfe de Scholis il-

laftribus Prusfiae ©. 98, bah bie böljmifchcn SBriiber, Welche 1547 nach
ÜRuhen gefommen, um bie Slnlage unb befiere ©inriditung ber Sdjulen in
tat flciitcn ©täbten beS fierjogthumS Streunen fich oerbient gemadjt haben,
ab« wenn foldjcS feine SHichtigleit hat; fo wirb eS Wohl nur auf ben Unter«
refit in ben SlnfangSgriiiibeu ber Steligion ju jiebnt fegn : inbem biefe Heute,
mit betannt, oon bet eigentlichen ©elehrfamfeit nicht Sßrofehion machten, unb
»orige ftuöirte SRämter unter fich hatten.

2) 3öd)et Öfel. Hej. IH, SB. ©. 881.

3) ^artfnochs ißreufj. fiitcfjcnbift. ©.401. u. w. Unfdjulbige Stachrichten
Mn 1714 ©. 1070.

4) ®on biefer Schule unb ihren Hchrcrn ift eine befonbere Sladjrieht in
Königsberg 1761. 4. herauSgefommen. 35a§ SBencichnih ber lefjteren ftehet

»üb in ÖiebermannS Slltcm unb Steuern oon ©djulfachcti IV. £h- €>. 328
bä 338.

9*

199.

200.
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SlnbreaS Sdjefflcr. Gr mar aus Sartcnftein, würbe ootti

hicfigeit IRcctorat als beutfd)cr XiaconuS itadj äRaricnw erber berufen,

erhielt 1598 bic Grjpricftcrftcllc bofelbft, unb ftarb 1617, nacpbcm er

eine SEBibertegung beS CIf)i)miftcn $pntlcr, bcr micbertäuferifd)e unb

ppotinianifdje 3rrtf)ümer geljegct unb auSgebreitct pabcn fotl, heraus

^

gegeben patte.

£)eiligenbeit. Xic Schute in biefcr Stabt gehöret mit ju

bencn, bic bamats gut beftettct waren, iwb einige nachmalige ©riepttc

haben in ihr mit tRupen ben ®runb ihrer SSiffenfdjaften geleget.

Snfterburg. sIllS bicfer Drt 1572 jur Stabt erhoben würbe,

warb auch eine latcinifcpc Schute bafetbft angctegct; welche aber attererft

mit bcm Schluffe biefcS 3aprf)uubertS in 3lufnaf)mc !am, unb in ben

folgeitbcn gcitcn fi<h babep erhalten hat.

Sa nbsberg. 3n biefer Stabt errichtete fpanS 3acob Xrud)-

fefj oon SSatbburg, bem fic gehörete, etwa um bas 3apt 1586

eine Schute, bie beffer bcftcltet fepn fottte, als bie mciftcn anbcren in

bcn fteincn Stabten, £u bcm Gnbc berief er ben ehemaligen fünigö-

bcrgifchen ScploftbiaconuS unb rtadEjtjcrigcit Pfarrer in Sichtenhagen

201 . M. 3ot)ann äöerner, ber in bcn *Sd)ulwiffenfd)aftcn, befonbcrS in

bcr latcinifchen ißocfic, wohl bewanbert war, bapin, bainit er ihm bet)

ber Einrichtung berfetben bepiilflid) fct)n, auch felbft in biefer Schule

ben Unterricht erthriten mochte 1
). Stber fein nidjt lange barauf er-

folgtes Slbfterben, unb baS lläglichc Gnbc beS M. SBcrner, bcr fid)

mit ©ift oergab, machten biefe Hnftaltcn halb riidgängig; unb feitbem

unterrichtet nur bcr XiaconuS nebft bem Gautor bic 3ugcnb.

SKarienWcrber. Xie Scpule alliier war bantalS mit brepen

Sehrent oerfehen, unb gehörte mit $u ben beften im Cberlaubc. Unter

benen, bic ihr als SRectorcS oorgeftanben haben, fommt oor

Sopanit XimäuS. Gr war bet) Siegnip in Sdjtefien bcn

26. SKart. 1576 geboren, ftubirtc in fjranffurt, unb würbe gegen baS

Snbc biefeS 3ahrpunbcrtS hier SRcetor. S8on pier warb er jur Stector-

ftetlc nad) fjrauftabt in ißoten, 1600 aber gum Gonrectorat am ®t)in

tiafio in 3ittau berufen. Sr ift nachher 1602 Pfarrer in grauftabt

geworben, unb bafclbfl ben 15. Xccbr. 1660 als ein 3ubetlehrer ge-

ftorben. Sluffcr anbcren Schriften f)at er ocrfcpicbcnc Sammlungen
oon Schichten unter bcm Xitel Menfes, Symbola facra, Ammrammata,
EpigTamnmta, Horae fubfecivae &e. pcrauSgegeben2).

i|3rcu6=$ottanb. 93ei biefer Schule ftanb anfänglid) nur Gin

Setjrcr, ber jugleid) XiaconuS bet) ber Äircpe war. SIbcr 1561 würben
bepbc Slemter getrennet, unb ein befonberer 97cctor bcftellet. Xarauf
famen nod) in biefem Sahrpunbcrtc jweene anbere Schrcr, ein Gon»

202. rcctor unb ein Santor baju; *uttb bic Sdjule befanb fidh in guter

Söerfaffutcg. XaS SRcctorat führcte unter anbcren

1) fknncbcrfler in ber Stil, ber Sanbtaf. ©. 247.

2) 9)iepr finoet man Oon ihm in ©rofjenS Serie, ber 3ubelprcbigcr

I XI). ©. 415, in Ludovici Hiftoria Scliolanini et Reetomm II 21). S. 415,

SBc&elS Sicberpiftoric III Xp. S. 295 unb in ben Sammlungen erbaut. 9Ra-
terien jum S9au beS DicicpS ©ottcS, XXI. Septr. S. 578.
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M. Soljoitn ©cnidjiuS, ber »on bemfelben 1591 als Ober«

jnfpector beS SllumnatS bet) ber llniöcrfität in Königsberg berufen

tcurbc.

fRaftenbnrg. 3n biefer Stabt mürbe 1545 eine wot)l bcftcttete

Schule geftiftet1
); bie nud) batb in einen foldjen Jlor fam, baß fie

bamals alle übrige in ben Keinen Stabten übertraf; mic fie benn and)

in ben folgenben feiten faft immer in guter Sßcrfaffung geblieben ift.

Ss ftanbcn jdjoit in biefem 3afjrf)unbcrte oier Üefjrcr bet) berfelben,

unter benen infonbcrtjcit folgcnbe begbe SRcctoreS fid) berühmt gemalt
haben

:

Valentin SRcuf ird). Gr mar auS Semberg (*?) in Sdjfcfien biirtig,

unb mürbe hier 1546 ber erfte IRertor. Durch feine ©etefjrfamfeit

unb bemiefcnen Steiß brachte er bie Schule in großen SRuf, fo baß fie

»ein gar herrlich ffkrticular" gencnnet mürbe. 93iclc jungen Seutc

aus fremben Orten, unb barunter eine gafjlreidje abelige 3ugenb, tour*

bat feinem Unterrichte anöertrauet, unb er hatte beftänbig gegen groct)*

franbert Schüler; aus beren ?lngaf)( oielc nachmals gelehrte iicute ge*

worben finb2). Die Stabt unb gartgc (Gemeine, bet) ber er in ans*

iußtnenber Siebe unb ?ld)tung ftanb, baten 1552 einmüthig ben $ergog,

itjm bie bortige crlcbigtc Grgpriefterftelle gu crtheilen. SBeil aber

toIdjeS abgefdjlagcn, hingegen biefeS Slmt bem altftäbtifchen SRector in

Königsberg M. SRelbiuS, einem ftarfcn Slnhängcr OfianbcrS, mit

außerftem SSiberroiHen ber ©enteilte, crthcilct mürbe; nahm tRcufird)

nn 3unio 1553 frct)miHig feinen ?(bfdjieb, erhielt oom 5Ratl)e ein feljr

rühmliches .ßeugniß, unb gieng als fRector nach Sartcnftein.

*Slbam ^rätoriuS auS Strausberg in ber 3Rarf, geboren ben 203.

20. 2Rart. 1571. Er mürbe 1593 Gantor, unb 1594 SRector in

Daftcnburg; 1602 aber Grgpricfter in Sdjadcn, unb 1616 in fRaftcn*

üuig, mo er ben 27. gebr. 1641 geftorbeu ift. Seine SSiberleguttg

b« ©laubcnSbefcnntniffcS Dr. ÜRartin guffelii hat gu einem Schrift*

wecfjfcl mit bcmfelben Gelegenheit gegeben.

fRiefcnburg. Die aUhier üom pomefattifchen 93ifd)of «on Do*
bened angelegte öortrcflid|c Schule mar burd) bcn Krieg unb burcf)

ins 2lbfterbcn ihres Stifters eingegangen; unb obmohl bie nach ber

Deformation errichtete if)r nicht gleich fam, fo nahm fie bodj unter

benert, bie um biefe $cit gut beftettet maren, einen fßlah ein. 33on
ben Ücl)rern, bie babei geftanben haben, ift in ber preußifcfjen Kirchen*

geichichtc feßr befannt gemorben
M. Sencbict 3R orgenftern. Gr mar 1525 gu Stolpe in

üommern geboren, mürbe etma 1548 SRcctor allhier; bcfleibcte barauf

Drebigerftellen in Gtjlau, Scßönccf, Dßorn, gu Königsberg im Kncipßof
wrb in ber Slltftabt, unb guleßt in ©raubeng. Sein Dob erfolgte in

Königsberg ben 13. Slpril 1599, nadjbem er faft fein gangeö Seben

1) SBie folcheS in ber auf ber Stabtbibliotßcf in Königsberg befinbti“
wn gcitbricbencn Gbronif ber Stabt IRnftcnburg, im Ulnbangc junt preußi-
tqen Galenber bom 3al)t 1707, unb im Erl- fjkcußcn III. 33. S. 659 ge-
wettet wirb.

2) §cnneberget a. a. 0. S. 390.
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in mandjerlctj Streitigfeiten mit berfdjicbenen ©cgnern jugebrac^t, unb

unter anberen Sdjriften, and) baS SBudj deEcclefia fjerauSgegebcn fjatte 1
).

SBelau. $afj biefe Stabt bereits 1339 eine SBerfdjreibung er«

galten, ihrer Schule einen tüdjtigcn unb gelehrten äftann corjufc^cn,

ift (§ 13) angemerfet. 3nt 3aljr 1540 nmrbe ein neues Sdjulgcbäubc

aufgcfüf)ret. 2)en Unterricht beforgete anfänglich ber XJiaconuS nebft

einem Kantor; nachher aber warb ein befonberer Stector bcftellet-),

204. unb bie Schule *(jnt feitbem in guter SBerfaffung geftanben. Kiner

ihrer fRectorum aus biefem Qafjr^uiibcrte nimt unter ben prcitfjijdjcn

gefröneten Xidjtcrn eine Stelle ein, nämlich

3oljann 3 c i
f i n g ober SlcantiS. Sr war ju Sonitcnborn in

Thüringen geboren, würbe 1594 Kantor, 1597 SRcctor, 1001 aber ein

SRitgtieb bcS 9iütf)3. 2)cn itorbeerfraug fjatte er Dcrmuthlid) Don

SJarth- SöilooiuS, beffett im ffolgenbcn gcbad)t werben wirb, erhalten3).

§ 84.

SBaS bie innere S8efdjaffcnt)cit ber Schuten betrifft; fo waren

felbige in ben mciften Stütfcn nach bcn SBorfdjriften ÜÄclandjtljonS,

jenes allgemeinen Sef)rcrS Don X)eutfdjlanb, eingerichtet. SSie biefe

bantalS faft an allen Orten jur Jiidjtjdjmir bieneten; alfo fanben fic

in fßreufjen befto eher Söctjfall: ba bie fRcctorcS ber anfehnlichftcn

Sdjutcn , Slbr. KuloenfiS betjm Sßäbagugiu , fRoggiuS utib Sfjem-

nifc bet) ber fneipljüfifdjen, Kbcnburg bet) ber bartcnftcinifchen, unb

nachher bet) ber altftäbtifcfjcn, Kurfor bet) ber Welauifchen, uiellcidjt

auch onbere, feine Schüler gewefen waren. Ks würbe auch baffer fein

äöerf de nperiendo ludo littcrario liberaliuiu artium in Königsberg

gwepmal halb nach einanber, nämlich 1544. 4. unb 1546. 8. burdj

ben SDntcf befannt gemacht. äJian richtete aber, wie bie auS biefen

feiten noch Dorljanbcnen £ectionSocrjcid)niffc auSwcifen, in ben Schulen

baS Dornehmftc Slugcnmerf auf bie lateinifdje Sprache. 3n ben auS

bem StiftungSbipIom ber Uniocrfität angcfiihretcn SBorten faget ber

fjerjog auSbricdlich, er h°be barum bie Slnlagc ber Schuten in bcn

Stäbtcn beförbert, bamit in bettfclbcn nebft bcn ©nmblchren bcS

Kl)tiftenthumS, infonbertjeit bie lateinifdje Sprache Dorgetragcn werben

205. möge. Studj fp^bet) *biencte bie Don SRelandjtfjon ocrfafjtc lateinifdje

©rmnmatif, nebft einigen anberen feiner bafjin abjictenben Sefjtbücher,

jum Seitfabcn. SBon clafpfdjcn Sdjriftftelleru crflärcte man, anher

ber lateinifcfjen Ueberfefcung ber äfopifchcn fabeln4), ben Kato5), bcn

1) S- Strnolbts ßift. ber Unio. II XI). ©. 529 unb bie häufig bafelbft

angefiibreten ©ebriftfteuer; woju man uodj bie tßreufjifdie Lieferung I Xb-
©. 244 unb ©hotten Memor. Theologor. femifaocular. Öedan. S. 8 fcticn

&nn.
2) 5Rad) bem SBericbtc XööringS in ber Khronif ber Stabt SBelau, bie

im SKanufcript ficb auf ber fönigSbergifcbcn Stabtbibtiotbef befinbet XaS
SBerjcidjnif} ber SJeljrcr biefer Schule ftcljet in ben Actis Icitolafticis VUL SB.

S. 240 u. m.
3t ättnn fehe bie Schriften ber fönigSbcrgifchen beutfehen ©efellfchaft

I Xh- <3- 401.

4) Xsicfe jinb in Königsberg 1597. 8. im Xrnct ausgegangen.
5) Catonis Praeeepta moralia de inftit. vit. commun. iuxta Erafmi

Roterodami interprotationem traten in Königsberg 1577. 8. aus ber Sßrejfe.

\
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Jcreng, bic ©riefe bef Giccro unb bic @ebid)te Sirgilf; womit man
»on neueren Schriftftctlcrn bie lateinifd)eii ©efprädte beä GrafmuS oon

tHorterbam 1

)
unb bef Scbalb .£iet)bcii, ungleichen Gamerarii lateinifdje

Sieben, ©etri Söiofctlani ©äbagogie unb Sabini Caelares oerbanb. SEJZit

Ueberfeßungen aus bem iiatein in baf SDcutfdje bcfdjäftigte man fid)

am meiften; unb obwohl aud) eigene Aufarbeitungen, befonbcrS in

kr erfteren Sprache, nicf)t ungewöhnlich waren; fo fdjeint cf buch,

man fjabe überhaupt einen ^ö^crit ©rab ber gertigfeit im SJateinifchen

für bie acabemifchen Qahre berfparet. Denn, nad) beit Statuten ber

Uniöerfität, mußte auf fclbiger eben biefclbe latcinifche ©rammatif bef

SKetanchthonf getrieben, unb ben Stubiofif fBlautuf, Xerenj unb Gicero

erftäret wcTbcn. SEBeil aud) bem acabemifchen SBrofeffor ber SfSoefie

aufgetragen war, bloß mit ber tateinifchen ®id)thmft fid) ju befdiäftigen;

io war biefe nur bem Anfänge nach eine ©efd)äftigung ber Schulen.

Sßan ertentete hier 1,ur bie oom SRurmcliuf in eine Sammlung ge-

brachten ©erfe auf ben römifdjen fßoeten, unb verfertigte hüchftenf

einzelne ®iftid)a. Auf bie griedjifdje Sprache würbe oict gleiß ge*

menbet, unb babcp anfänglid) bie öom 2JMand)tt)on, weiterhin bie nun

Johann SDießler oerfaßte griedjifdje Sprachlehre ju ©runbe geleget.

3us bem STiciteit Seftamente würben nur bie form» unb fcfttäglidjen

Icjte erläutert, unb auf ben fßrofanferibenten war eine Sammlung
oon Sentenzen, Spriichwörtern unb anberen jierlidjen Stellen, jutti @e=

braune ber Anfänger jufammen getragen. Runter war ber einzige

daßifche Autor, *ben man in ben Schulen, bie oor anberen Wohl
beftellet waren, ju etflären aitfieng2); unb ihm faßte man ptWeilen einige

Sehen bef 3focratef unb bef Gamerariuf gricd)ifcf)c ©ebichte an bie

Seite. 3m ^cbräifchen Warb in ben meiften Schulen ber Unterricht

gar nicht ertf)eilet: ittbem faft Sticmanb ber bamaligcn Sichrer eine

Ümntniß biefer Sprache befaß. 5Dod) finbet man ÜRadjridjten, baß

nodh 00r Stiftung ber Uniöerfität Sorge getragen worben, bie Anfangf-
gtiinbe berfclben ben Sdjülcrn bchjubriitgen3). 3)af 9iötl)igftc oon
kr Sialcctif crlerncte bie 3ugenb auf 2JieIand)tl)onS Erotematibus

dialecticis: bif nachher ber fRcctor SRafdfiuS eine befonbere Gin=

leitung in biefe SBiffenfdjaft gum ©cbrauche ber preußifdjcn Schulen ocr=

faßte4); bie auch her erften tpätftc bef folgenben 3af)rhnHbertf fo

1) 3>iefe finb gleichfalf in Königfb. 1577. 8. gebrudt.

2) ©otchef bcjcitget aud» Anbreaf Aurifaber in ber ©orrebe su bem in

Königsberg 1547. 8. heraufgegebenen Compendio Hermolai Barbari in libros

Ariftotelis phyficos, wenn er 931. A b a fchreibet: Homeri plurimi fuere
ißteipretes, in nuibns Ariftotoles guoque numeratur; hodie vero communi
«nmium confenfu pueris otiam, pnmis grammaticae rudimentis degnftatis,
proponitur non fine protectu.

3) 3n bem älteften Sectionfeatalogo ber hieiigen altftäbtifchcn Schule,
kn ber SRector Simon Stüntcr im 3ahr 1542 oerfertiget hat, melbct er, baß
natcr bcn fiehrent, bie er ju ©elwlfen betjm Unterrichte tn ber Schule an-
genommen unb jum Xbeü auf eigenen SWitteln befolbet, auch ein gewiffer
JÄagifter 3ohann gürft gewefen, ber bic hcbräifdje unb griccpifche Sprache ju
lehren gehabt.

4) ®iefe Libri IV inftitutionum dialeeticarum finb erftlid) in tCanjig
1589. 8. nachher in Königsberg 1595 unb 1628. 8. herauSgegeben Sie finb

nah bet SOtethobe ber Shalechl Atelanchthonf abgefaffet, beften Grftärungen
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136 ®. II, 2. 33on ben Schulen. § 8*.

mot)£ in fßreufjen, als auf bielen fjofjen unb niebrigen Spulen in

Deutfdjlanb cingcfüfjrct routbc. S8ct) ber Unterweifung in ben ©lauhenS*

Wahrheiten lag allein ber fteinc Gatcd)ifmuS fiutfjeri junt ©runbe; als

welcher in ben unteren Eiaffen in beutfdjer, in ben oberen aber in

lateinifefjer unb gricd)ifd]er Sprache getrieben würbe: miemof)l in ben

teueren juweilcn aud) äManchtfjonS unb Gf)t)träi Catechefes hinju
207. tarnen. Nachher gab ber Sifdjof Sßiganb *eine etwas ausführlichere

Einleitung in bie X^cologie unter bent Xitel Corpufculum doctrinac

fanctae pro Ecclefiis et Seholis in Epifcopatu Pomezanienfi pcrauS;

Worinnen bie bornehmften Sehren ber Dogmatil in bret) unb ^wanjig
Strtifeln »orgetragen, unb hinten bie nöttjigften Definitionen aus ber

ÜRoral nad) ben ^cf)it ©eboten Ijin^u gefüget finb. ES ift biefeS SBert

in Königsberg 1575. 8. lateinifdj unb 1578 beutfeh gebrudt, nachher

bafelbft 1602 unb 1619 wie auch in Sübcd 1604. 12. wieber auf*

gelegt, nachbem 1611 in Danzig ein gleiches gefdjehen war. 907an

führcte eS nicht nur in bie pomefanifchen, [fonbem in alle lateinifdje

Schulen beS SanbeS ein, unb cS ift auch in bie polnifche Sprache über*

fe|et worben 1
). Dem ©ebädjtniffe ber Sugenb ju .pülfc ju fommen,

faffete ein gewiffer grancifcuS SBunfdj bie catcchetifcfen Behren poetifch

ab, luib ließ fie unter biefer Btuffcfjrift „Segriff ber fümehmbftcn
fpauptftüde ber Ghriftlichcn Sehre in beutfehe Neime t>erfafjt" in

Königsberg 1580. 8. bruden. ®uf bie Ncchenfunft würbe einiger

gleiß2), ein größerer aber auf bie Socatmufif gewenbet: iitbem biefer

ihr ©ebrauch bepm ©ottcSbienfte, bep Seidjenbegängniffen unb anberen

Seranlaffungen bamals allgemeiner war, als ju unferen geiten. Die
Eomöbicn waren eine .fpauptbcfchaftigung ber großen Schulen, unb
würben in Königsberg nid)t nur in ben fpörfäten bcrfelben, fonbern

auch nuf bete SlrthuShöfen, fo wie in einigen flehten Stabten auf ben

fRathhäufem, oon ber jjugenb aufgcführct. Nad) bem Sepfall, ben fie

erhielten, warb ber glor einer Schule beurtheilct; unb felbft bie hohc

SanbeShcrrfchaft, infonberheit SKarggraf Sltbredjt, fanb ein folcheS

SBoßlgefaHen baran, baß bie Spüler juwcilen auf ber fRefibenj in

Sepfepn beS ganzen ßofeS Schaufpiele anfteücn mußten3). Daher finb

208, noch öcrfdjiebcne gürftliche SBcrorbnungen öcr*hanbcn, wie biefe brama*

tifeße Uebungcit nüjjlich eingerichtet, unb alle äRißbräudje babep ab*

geftedet werben follten4).

auch grßßtcntheilS bepBehalten finb. Die Sehre de demonftrationibus ift aus
bem SlriftoteleS im SluSjuge bimugefflact.

1) 3Jtan fehe oon btefem SBcrte bie Unfchulbigcn Nachrichten uont 3aßr
1753 @. 503 u. w., intgleichen S. 605.

2) Nach bem genannten altftäbtifdjen Scctionsocrjcichnißc finb bamals
bie Nachmittagsftunben ber Sonntage jur Erlernung ber Ülnthmctil in ber
Schule auägefcßet gemefen.

3) $n ben Nentetirechnungen finbet man oerfdücbentlich angeaeichnet,
wie oiel icbeSmal ben Sehrern unb Sdbülern ber bregen fönigSbergitchen gto»
ßen ©deuten au einer Ergößlichtcit aus ber ijürfttichcn Gaße gejahlet worben,
wenn fie auf bem Schloße eine Gomöbic aufgcführct hatten.

4) 3. G. 1585 würbe oerorbnet, bah nichts, weldieS bem Ghriftenthum
juwiber märe, in bie Schulcomöbien einfliejfen, auch ferne Dcufel, Narren,
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I 85. S. II, 3. Von btn Sibliothcfeu, Sudjbruderctien unb Suehlaben. 1 37

in brittf ^brdjnitt.

Von beit Sibliothcfeu, S9ud)bni(fete^en unb ®ucf)laben.

§ 85.

5a unter ben .fjülfSmittetn ber ©elehrfamfcit bie nötigen Sucher

unentbehrlich finb; fo £)at man in biefem Zeiträume in ißreußcn nicht

itnterlaffen, tl)eilS auf bie Vermehrung ber fcfjon oerhanbencn Viblio=

liefen, tfjeilS auf bie Vermehrung ber fd)on norhcmbencit 93ibliotf)cfen,

tfjeilS auf bie Einlage neuer, bebadjt $u fetjn. 3Ba* bie öffentlichen

betrift; fo batte bie Schlofjbibliothcf, roelche bei) ber Stiftung ber

llnioerfität bereits einen zahlreichen Vorratl) non Suchern enthielt 1
),

Fuh nachher eines fortioährenben üöachSthuinS ju erfreuen, f*llbred|t

iorgete auf alle SBeife für ihre Vermehrung; feinem Vepfpiele folgeten

terfchiebcne Vrioatpcrfcmcn; unb fetbft auSloärtige dürften iiberfanbten

ihm juroeilen SBerfe, bie feinem Vüchcrfchafce sum *Sehmucfc gereichten2). 209.

Die Anlage mar gmar anfänglich infonberljeit auf tl)cologifd)c Vüdjcr

gemacht; eS tarnen aber and) immer mehrere SBerfe oon anberen

SifienfdjafteH hin$u; unb ba ßhemnih VibliothecariuS mar, forgete

er als ein Liebhaber ber ÜJtathemntif, baß ein grofjer Vorrath oon

tnaüjematifchen Sachen angefdjaffet marb3). 2)er im Ücftamcnte beS

fttrjogeS enthaltenen Verordnung gemäfj, marb biefc Sammlung 1583
mit feiner ehemaligen Äammerbibliotljef Bereinigt; beibc jufammen
curben in einem ©emadje beS alten SchloffcS aufgehoben unb ein

5?ibliothecariuS gum Sluffcfjer bariiber gefe^ct. ®ie nachher regierenben

SanbeShenen , infonberheit ©corgc ffriebrid; , oermehreten fie Bon

Beit ju ,$eit mit neuen unb tfjeilS toftbaren Vüdjetn; unb ba ber

»ber abfcheuliche, häfiliche unb ftfjeuSlidje fiaroen auf ber Sühne erfcheinen

ioHten.

1) ®enn febon in einem 1545 Bon Vitchacl 4)ech t auf ben -fjerjog

flbgefahten ©ebtehte heifet eS:

Hinc inftructa Tuae nitidis penetralibus aidae .

Cemitur innumeris bibliotheca libris.

Quae tot habet veterum monumenta diferta virorum,
Nequaquam rapidos dierna fubiro rogos,

Vt citius viridis eandentia lilia cainpi,

Quam poffem celebres tot numerare libros.

2) darunter gehöret j. 6. eine oom Gtmrfiirftcn oon Saufen Johann
Stiebrich überfanbte beutfehe Sibel in ffolio, bie 1541 gebrueft unb 1543
jo» bem berühmten SJlaler SiucaS ßranach mit überaus treflicfien unb fünft-

beben ©emälbcn auSgejieret ift. 3hrc Schä&barlcit ift aud) barauä ju be*

timmen, bah außer ihr, nur noch stuci) anbere ©jcmplarc oon gleicher Sc-
«fiaitcnhcit oorhanben geroefen. (SinS bcrfelben befinbet ftch unter ben uou
Sittenberg nach 3ena gefommenen Siicbern auf ber bärtigen UnioerfitätS-

«ibliothft; baS anbere aber, fo als ein ©eichen! an ben fiunig oon Üciucmarf
«febieft worben, ift im unglücflichen Sranbe ber Stabt Sbopenbagcn oerloren

«Sangen, roie fotcheS in 3oh- ©corg. StenfjlcrS 'Jieucften Steifen II. Üb-
5- 1345 ber SluSgabe non 1751 gemelbet mirb.

_ 3) ÜiefeS mirb in ber ©unblingifdjen ^iftoric ber ©clahrheit I. S.
ö. 523 berichtet.
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138 58. ü, 3. Sßon ben SSibliothefen, § 85.

(entere bie SBeftfeitc beS Schlöffe« oon 1584 bis 1594 öon ©runb aus
neu unb prächtig aufbauen lieft; würben bariitnen jwet) große Zimmer
ju iftrem Wufbei)ältniftc eingerichtet, in benen fie fid) feitbem befinbet.

SBie anfcftnlicft ber Sßorratft an S3üdjern halb nad? ihrer Anlage ge<

wefen, ift barauS abjunefjmen, baft fdfon bamalS auswärtige ©cleftrte

in ber Slbfidjt Reifen fjicljcr aiigeftellct haben, um fid? ber ©fidler

210. *nnb .£»aubfd)riften bcrfclben ju iftren auS^uarbeitenben Sßerfen ju bc>

bienen 1
), fiiti gleiches erhellet aus ben 3cllSniffen öerfchiebener @e>

lehrten. ®cr ©ifd?of SBiganb nennet fie eine „jafjlrcidje ©ibliothe!“ 2
);

unb ber ehemalige fßräfibent bcS pomefanifdjen Sifttf)umS SraconiteS

fchrcibet »on iftr: „®cr ©ibliütl?cca gleichen höbe ich nie gefeljcn, Boiler

©iid?cr aller g-acultät, bie bräudjlid? finb allen ©eiehrten, bie lehren

unb fehreiben wollen. Unb gemahnet mich ber mancherlei? Sücher, alft

einer grünen SBiefc notier hübfcfjcr ©(unten, bereit feine fo geringe ift,

bie nicht herrlicher befleibet wäre, beim Salomo in aller feiner fperr^

lichfeit3)." Ghcmitift beleget fie mit bem Flamen einer „reichlichen ©ließet

=

fammlung", erfenuet mit füanfbarfeit ben großen 9tufccn, ben er aus

ihrem ©ebrauefte gehabt, unb oerfidjert, baft er if?r feine gan5e tt?co=

logifdje ©elehrfamfcit ju Berbanfeu fjabc4). 3a, er hält biefcS für baS

gröffefte ©lücf, fo ihm ©ott jur 3 clt feine® StubirenS gegeben ^abc,

211. baft er biefe ©iblio*tl)cf fid? $u 9tufcen machen fönnen5). 3nfonber(}cit

erhielt fie aus ber fmlb ihres Stifters ben föftlidjen Sdjmucf, womit

fie noch jcf?t bctjnaljc Bor allen ©üdjcrfammluugcit in ßnropa pranget,

näntlid? bie fogenannte filberne ©ibliotljcf. ®cr ^»er^og $llbred)t fdjaffte

einen ganzen Schranfcn Doll Siidfer an, bie in prächtigen unb fdjwcrcn,

gröfttcutheilS ocrgolbeten filberncit fflänben eingebunden finb. 2)ie|c

,derlid? emaiHirtc Silbcrplattctt finb mit oielen überaus großen ©olb»

ftüden in ber dritte unb auf ben ©den rcid?lid) bcfc^et; welche tfteilS

bie Silbniffc Gljrifti unb ber Soangeliften, tßcitS beS .^erjogeS uub

feiner ©cntalin, theilS baS preuftifche, branbenburgifdhe unb braitm

1) ®aft SRarcuS SIBagner oon ben ©ottcSgclehrten auS ben Sceftäbten

in biefer Wbftcht nach JtöniqSberg abgefertiget worben, wirb in Icn&els
SJlonatl. Unterrebungen Dom 3abr 1634 S. 288 gemelbet; unb Salig in ber

ftift. ber WugSb, (imifcftion III. Ith- 281 berichtet, SSagiter habe auf feiner

Seife infonberbeit ©orratli au ben Onturiis Magdeburgenfibus gefammlet,

unb auS ber lönigsbergifchcn Schloftbibliothef unter anberen eine SDtembrane

oon ben ntftifcben ÜKeffen erhalten.

2) 3n einem TOanufcripte, barauS fiilientftal in ber Xfteol. ©ibtiotffet

©. 404 eine Stelle anfüftret. Sind) Salig Oerfichert a. a. O., biefe SBibliotbel

fep fchon «i SKarggrafen Wibrechts Seiten jalilreich gewefen.

3) 3« ber an ben öerjog Wibrecht gerichteten Sufehrift feiner in Königs-

berg 1561. 8. gebrudten 'liaftionSprcbigtcn.

4) So fchrcibet er in ber 'Scbication feines Examinis concilii Triden-

tini an ben £>enog Wibrecht ffriebricb : Volui etiam gratitudinem meam pro

illo beneitcio oltendere, quod in Bibliotheca inftructisfima per triennium
et amplius non fine fractu verfari dementer concelTum fuit. lila enira

occafione accenfus fum ftudio linguarum et amore eognofeendae verae et

purae antiquitatis. Merito igitur cum debita gratitudine Prutenicae

bibliothecae acceptum refero, quantulumcunque eft, quod poftea in hoo

ftudionim genero profeci.

5) 3n feiner eigeuhänbigen ju Königsberg 1719. 8. gebrudten SebenS*

bcfchreibung 14—15.



§ 85. S8ud)brucferci)cn mib SBudjlaben. 139

fcfjtteigifdje Söapen, tfjcils fnmbolifchc Slbbilbungcn bcr Sugcnbcn »or«

ftellcn, tfjeilö eiitgeprägcte biblifcfjc Spriidjc nuftueifcn. Stuf bcn fünft»

(ich auSgcarbcitctcn glatten finb Biele biblifcfjc ©efdjtdjten, bic gmtje

Crbnung beS £>eilS in Silbern, ncbft bepgefiigeten Berßen jpi ifjrcr Sr»

flärmig, unb manche anbere öemälbe fclir fauber cingcgraben 1
). $cr

gnnfjalt biefer fo foftbar gefteibeten '-öüd)er, bic Bierjc^n golianten,

oier Cnart» unb «neene OctaBbänbe auämadjen, heftetet ans lauter

theologifd)en SDiatcrien, unb cS befinbeit fiel) barunter, auffer bcr bcutfdjcn

SBibcl, Beridjicbeitc ,pir Srbauung abgefaffte SBcrfe üutfjcrä, Srentii,

Sarcerii, 3>ictrid)S, SKabi, OfianberS, SRitterSunb SRufcnli; imgleichen bcr

ßerjogin non SBrmmfdjtocig unb Süncburg CSlifabettj eigenfjänbig ge»

fcfjriebencr Unterricht an ihren 0ol)n Gricf)2). $aff biefe SSibliotljef

auch bet) Sluämärtigcn im 5iuf)m geftanben, ift unter anberen barauS

abjunehmen, baff ber §erjog Julius non Sraunfchiueig, als er eine

sSiidjerfammlung anlegcte, in einem bcn 29. ffebr. 1576 abgelaffeiten

Schreiben bot preuffifdjen fjcrjog Sllbrcdjt ffriebrid) erfudjet ljat,

•ihm aus biefem fönigSbergifchcn Südjerfchafce mit einem öctjtragc 212.

Bon Schriften, Urfunbcn unb Seltenheiten ut .'piilfc ju fommen3). @S
ftanben in biefem 3ahrf)unbcrtc folgcnbe ©ibliotf)ecarii*) ber SSiblio»

ibef oor:

$olpphemn§ (*3ielij $önig feit 1534).

3oad)im SDiorlin, Pfarrer im ffticipfjof (*1550—53), nach«

mafjliger famtänbifcher öifeijof (*1568—71).

SJiartin (S ^ cm n
i ^ Born 5. Stpril 1550 bis ben 3. Slpril 1553.

1) llmftänblicher ßt. Dr. SBocf im Sieben 8llbrcd)tS S- 503—612.
2) 5>aff bie Jbersogin biefeS SBcrf im gabt 1545 gcicfjricbcn habe, mel»

bet SKart. Silo, ©rahe im Sieben beä Urb. SHbegii, welches er bc&en in

Königsberg 1672. 8. berauSgcgebencn Fornmlis cauto loquendi bepgefüget
bat, ©. 23.

3) 3ücfeS Schreiben lautet alfo: Gtu. Siicbben mögen 2öir frcmiblicb

imangeseigt nit taffen, baff SSir angefangen eine netoe töibliotbecam ober
üiberep Sans, Sßnfem Grben, fianben unb Sienten unb ben naebfommen ju
sotten anjuriebten, mib haben jn bcr SBcbucf albereit hin mtb toiber aderhanbt
alte monumenta an '-Büchern Bnb fünften juiuencgebracbt. SBan SBir ban bie

ermebnte SBnfere öibliotbecam gerne mit mehrerem fehmneefen Bnb jieten
toolten. Bnb berichtet fein, baS G. 2. alff benen Bon ®erfclben -Perm onb
Gattern hochlöblicher dhriftmitber gebächtniS eine luohl aiiacridjtete onb bc»

halte fiiberep hinterlaffen morben, !8nS auch tuomit bcholffen fein tönue. So
triuchen SSir G. Si. freonblichS fleiffeS bittenbe, G. Si. möchten SBnS mit etlichen

alten monumentiS, alff Süichent uon Sirfcn-Ünferu ober SRiuben onb ber»

gleichen, auch fürnemltd) toaS G. 2. noch an folcffcn SDtaterien hat, fo biff

Babero noch niemals in $rucf auSgangeit Bnb fonfteu nicht }U betommen ift,

ober loaS G. 2. fonften fonberlichs haben unb SlnS am liebften cumnen
möchten, frcnnblich bebenten, and) bcn Gatffatogum ober ade G. 2. '-Bücher

in Xerfelben 2ibereü, mie bic fein mtb namen haben nutgen, iur nadjriditung
commimictrcn unb ftch alfo eine einige gcbecfjtniS in SBitfer 2ibcrep machen.
$aS inollcn SBir im gleichen auch bcfdmlben unb feinb G. 2. fremtblich au
bienen mittig. Saturn Jpeinrichitabt bet) Unferm Jpofftager am 29. ge*
bruarii Slnno 76.

Sion ©ottcS ©naben guliuS ßcrjog
ju SBraunfchtoeig uno 2üneburg.

guliuS mp.
*) Sgl. GrI. Sr- »b. I. S. 734-735.
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140 ©. II, 3. Sßott bcn Sibliotpefen, § 86. 87.

XaBib SRilefiuS 1
), ^jtjpobibaSraluS (§ 75), 1553.

^eilreid) 3 ecll (*etgentlic^ .jpeinricf) 3etl) 1563. gr nannte

fic^ einen fffürftlidjen ©eographutn, $iftotiographunt unb fpiftoricum.

213. *ghriftian (*3ohnnn) ©tcinbadj, auSSlnnaberg in SKeißcn. gr
fül)rcte ben Xitel: Domefticus Commilitii Regalis five Heros (*?), Vice-

Comes Palatinos, Eques Anratus, I. V. Doctor et Poeta laureatus,

Ducis Bornsfiae Confiliarius et Bibliothecarius. ®er S3ibliotf)ef ftanb

er etwa feit 1564 oor; würbe aber, weil et an bcn ©calicf)ifd)en

fpänbeln ülntfjeil genommen patte, 1566 nad) abgefdjworner Urppebe,

auf ewig beS Sanbcs Bcrwiefen.

M. ÜWit^acl ©criniuS biä 1585.

M. SRattpiaS SRcniuS t>on 1586 bis 1601.

Son Subbibliotl;ccarii3 finbet mau nur ben

M. Sacob 3* e 9l CT
/
ber 1586 mit einem ©efjalte Bon 75 9J?arf

baju bcfteHet warb.

§ 86 .

Son anberen öffenttidjen Südjerfammlungen nalpn in biefem 3eit=

abfdjnitte bic acabemifdjc Sibliutpef jugleid) mit ber Stcabemic felbft

ben Slnfang. ®enn cS würben alle ncabemifdje ®ocumente unb bie

hier gebrudten Xifputationen auf berfelben aufbehalten, welche aud)

Bon 1544 bis 1619 in unoerrüefter Orbnung fid) bnfelbft befinben:

wo^u nach unb nad) »erfdjiebene anbere ©djrifften unb Süd)er tarnen.

®iefcr Sorratp warb in einem @cmad)e beS acabemifd)cn gollegii auf-

geftellet. §crjog Sllbrcdjt war auf bic 5Bermef)rung beffelben bebaut

unb fjatte biefer Sibliotpef bie fämtlidjcn SBcrte jugcbad)t, bic in ber

feiitigen fid) boppclt befanben. 31ber fein Slbfterbcn machte biefeS Sor*

haben rüdgängig, unb ber Siidjerfdjafc ber Uninerfität f)at erft in bcn

folgcnben 3al)rl)unbcrtcn eines merflidjen 3uwad)fe3 fid) 51t erfreuen

gehabt. — Xie 1541 burd) fßolianberS Sermächtnifi entftanbene alt-

ftäbtifdje 3?atf)sbibliotf)cf erfuhr in biefer 3e>t cljer eine Scrminbcrung
214. als ein 3Badjstf|um: *inbem tpr feine Sei)träge gufloffcn, wof)l aber

Bon ben ücrfjaiibenen Suchern manches oerlorcn gieng. (künftigere

©djidfalc ftanben ifjr erft in ben folgcnben »feiten beüor. gbeit biefer

Solianber Bcrmefirctc bic fdjoit oor ber ^Reformation errichtete alt-

ftäbtifdje Jfird)enbibIiotf)ef, bic nachher ftärfer anwuchS unb bis 1682

gewähret hat (*f. § 172).

§ 87.

,f?at eS aber in ber ©clef)rtcnhiftoric aud) feinen klugen, bie »or«

nehmften SfSrioatbibliot^cfen eines SanbeS ^u fcitnen: inbem man aus

ber Scfd)affenf)cit berfelben einigermaßen auf bcn jcbeSmaligcn @e-

fehmaef an ben SEBiffeufdjaften, unb auf bie .Ü'cnntniß unb ©tärfc ber

Sefigct in biefer ober jener 31rt ber ©clchrfamfcit fchlicffen fann2);

1) ®r ift mit einem anbern bicfeS 'JiamenS, ber 1550 Xoctor Der HRe-

bicin unb nachher Scibarjt bcS $crjofleS Bon Schleswig fiolfteiit geworben,
unb Bon bem SOiölIcr in Cimbria littcrata n. Xf). ©. 554 panbelt, nicht ju

oerroccöieln. (*Slmolb, Huiäpc <5. 167. gortgef. Huf. ©. 169.)

2) IRctmatin nennet in ber ginleit, in Die Hiftor. litterar. ber Xeutfc&en
I. Xb. ©. 95. bie Sefdjrcibung bet SriBatbibtiotljefcn eine gar nötpige unb



Sudjbnufereben unb Sucblabcn. 14187.

jo finb bicfctbcn nirfjt gän^tidj mit ©tilljdjwcigcn ju übergeben. 5)ag

eä nun an bergteiefjen, and) fdjon in biefem fedjäjeljnten 3afjrf)unbcTtc,

in ^reufcen nirfjt werbe gefettet gaben, ift leidjt ,51t erachten: obwohl
in Ermangelung crfotbcrlidjer 'Jiad)richten, wenig bauott angefügret

»erben fann. Stuwer bem fJJolianber gat and) ber pomcfanifdje

Sifcgof fßaul ©perat eine jagtreidje Sammlung bc^fcffen 1
). Eä 215.

jeugen banon nod) niete jc(jt nergattbcite Biicgcr, in benen fein SSapen

mit einigen barunter gefegten Sergen eingefiebet ift
2
); Bon benen

nidjt nur bie ©djtofjbibliotgcf eine tjute Slnaagl aufbegält; fonbern bie

midj gin nnb wieber in fßrinatbibtiotgcfen angetroffen werben. 2)a=

närfift wirb bie Bfidjerfammtung beä giirftlicgen |>ofprebigerä M. 3o =

l)ann Siebemann als eine jaglrcüge unb auäerlefcnc gerügmet, bie

ju jenen feiten bet) anberen ©elcgrten unb ^rebigern wenige ifjrcä

gleiten gehabt3). Onfonberljeit ift ber Siid)erfd)a(j beä pomefanifegen

sBifcgofä Dr. 3ogann SBiganb, wegen beä nortreftiegen Borratgä non

ftonbfc^Tiften, Sieten, Urlauben, Briefen 2c. nor^iigtidj gcwcfeit, unb
bat in biefer Äbficgt ja feiner _3eit wo 1)1 feinen feineä glcidjen gehabt.

Jiefc gange Bibtiotgef beä Bijdjofä ift nad) feinem lobe non ber

roolfenbiittelfcgcn erfauft worben, unb bafelbft nod) jejjt ncrgaitbcn.

calig, ber bet) Slbfaffung feiner fji*ftoric ber Slugäburgifcgcn Eon-- 2ie.

nüjlitöe ©aege. Siilientgat fcfjreibet in feiner Confultatione dp Hiftor. litter.

i-ertae gentis feribenda SRoft. 1710. 8. ©. 147: Quamvis et hoc verum fit,

Ijrivatorum semper majorem eite cultum ac solertiam in conquirendis
iibris rarisfimis fingularis argumenti et minutioribus iis, qui te oeulis

•mtorurn facile fubducunt, quani fumtum apud Magnates; ita, ut fi justa
ionitatis bibliotheeariae ex scopo illorum inltitui debeat aeftimatio, iaepo-

numero contingat, privatas bitiliotliocas nublieis quibusdam de praeeedentia
’etem movere. Unb in ber ©unbtingiidicn fpiftcric ber ©etabrtgeit I. 3Tb.
3. 42. beigt eä: „Wan fann gleich fetjen, wenn eineä ©etegrten Bücbcr oer-

lauft werben, waä er oor ein (belehrter gewefen ; ob er mitjlidje ober nichts*

»ürbige Südjcr angefebaft habt.“

1) Sluä bem Empfebtungäfdjreiben, fo bie ©tabt $gtau 1523 bem
pWtat ertheilet bat, unb welches im (belehrten Sreugen IV. Xb- G. 304. u. W.
tobet, erfietjet man, bag er febon oorber eine Slnsabl guter Sucher. bie butt-

tat Öulbcn am SBertlje auSgemacbct, iicb angcfdiaffet, jelbigc aber bureb eine

BtuerSbrunft berloren, unb Darauf bloß auä biefer Urfacbe ficb eine .Hcitlang

fklau in anbere Sänber begeben habe, bamit er wieber einen Sorratfj
WB Supern jufammen bringen fönnte.

2) Die Serge finb folgcnbe:

Me fibi Speratus proprio cre fuisque paravit,

Aft ufum voluit cuilibet effe bono.
Si bonus es, domiuo reddes, fibi gratia diesen»,

Rettineas, malus es. jure nee ufus erit.

3) 3n ber ibm non M. 3uft. ßebio 1587 gebaltcitcu unb 1590. 4. ae-

brudten Seiegprebigt beigt eä St. 3 3: „6t tag mit grogem glcife über
'(inen Südjem; wie er bann gtog Slitft baju batte, ioTc&ca bejeuget feine

berrlicfje Bibliottjeca, bie er batte copiosam et felectisfimam ; uno batte
md|i allein Bücher, fonbern er tag and), ia fonbte fie wobt *u 91üue bringen.
Sr batte teilt Sud), Welches er nicht flcigig burebiegen." 3» Der biefer Srebigt
Wtgejeätcu Sorrebc St. S 3 fegreibet M. (lonr. ©cblüffelburg: „6r war ein

Mejener gewünfdjter üJiaitit, batte eine ftabtticbe, bertlicbe, frfjöitc Sibtiotge*
cum, bergleitben icb nidjt oict ben Srebigertt ober anberen (Mehrten gefeben,
batte Darinnen augcrlcfcuc nüjtidjc Siidjer, bie er alte mit etnanber butte
Stigig butdjgelefen."
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feßioit ficf» ißrer nüßlicß bebieuet ßat, mctbct1
), baß allein bie £ianb=

fünften tuoßl ^unbert fflänbe auSmadjen, unb baß SBiganb ein große«

Gelb baran gewanbt unb Diele Scßrcibcr gehalten ßaben muffe: welche«

er, bet) ben rcitßen Ginfiinftcn, bie er als pomefanifeßer ©iftßof genoß,

aud) woßl ßabe Ißttn fönnen. 6« befinben fieß barunter, als waßre

©eltenßeitcn , Diele Driginalien ber fReicßStage, fReligioitSgefpräeße,

Staublungen in ben geßcimften Gabinetten ber Surften, ©riefe unb

anbere Urfunben; Don betten uießt ju begreifen ift, loie eine ©riüat

perfon ju ißrem ©cfißc ßabc gelangen fönnen. SSeil nun unter anberen

aud) ©ictcS, fo SJfetaneßtßon für fieß mit eigener S>anb gcfd)riebcn,

barunter Dorßanben, unb nießt ju Dcrmutßcn ift, baß fclbiger cS bem

SBiganb, ber fein (Gegner toar, gegeben ßaben füllte; fo gerätß Salig

gar auf ben Argrooßn, es miiffen biefe unb anbere Rapiere bureß ®ieb=

ftal entloaubt fctjit. Gr ßält bet) biefer Jßat ben ^laciitS 3Ht)ricuS

int ©erbaeßt; als Don tue(d)em cS iticßt nur befannt ift, baß er biefe

Griffe in Dielen ©ibliotßcfcn gebraudjet, fonbern Don bem aueß auS-

briitflid) gcmelbet ntirb, er ßabe bet) feiner AitWcfenßeit in SBittenberg,

äRelancßtßonS Stube unb Scßrcibctifcß aufgebrodjen, unb bie geßeimeften

fRadfricßten cntioeubct. ®iefc ©efdjulbigung griinbet Salig barauf,

tocil in ber SBiganbifcßcn ©ibliotßcf atuß Diele S>onbfd)riftcn unb Srief-

ftßaften glacii Dorßanben finb2).

§ 88 .

Unter ben ©ltcßbrucfcrcpen tourbc fo tooßl bie Dom 3oß. SRaletio

an ber polnifdjcn Grande erricßtetc (§ 53) noeß eine i)eitlaitg fortgefeßet,

als and) bie in Königsberg befinbltcße in einen immer befferen Staub

217. gefeßet. Um baS *3aßr 1552 befanbett fid) ßier jtüo ©ueßbrueferepen3 ),

unb außer Staus SSepnrcicß, ber bis 1555, ober gar bis 1560 gclebet

ßat, ßaben folgettbc fidj mit bem Abbrliefe ber Siicßcr befdfäftiget:

Sans Bufft. ®iefcr bcriißmtc, unb infonberßeit bureß bie Aus-

breitung ber Scßriftcn fintßerS, um bie ^Reformation feßr Derbientc

Sucßbrucfcr aus SBittenberg, legte mit ©orftßub bcS ^er,;ogS Albrccßt,

aud) in Königsberg eine ©ueßbrurferep an, unb crßiclt ben 29. ÜRäp 1549

ein fßribilcgium barüber. Gr tßat felbft eilte fRcife ßießer, too feine

locßtcr an bcn gürftlicßcn Bcibarg Dr. Aurifaber Derßeiratßet war;

unb bet) feiner Abwefenßcit feßten feine Grbcn allßier baS SBcrf

fort4).

Alejattbcr Aoiejbecfi (*Augec;tbcdi) aus Sutßomifl in©ößmen,
baßer er fitß mcßrcntßeils Alcjanber ©ößm genettnet ßat. Gr fam auf

1) ßiftoric ber AttgSb. Gonfeff. III. Xß. ©. 286.

2) ®a ittbeßen äRelandttpou 1560, glaciuS 1575, unb SBiganb erft 1587

S
cftorben finb; fo föttnett Wobt bie Stanbfcßrifteu bcS erfteren naeß feinem
;obc, aueß ohne SHebftal, an einen ober an betjbe Don bcn lefitcrcn gc-

fommett fegn.

3)

©eßreiben bcS Ofccrluirggrafcn Don Kreßßen att ben ©tfdtof SRorlin

in ber .öaitbfdtrift ber Stabtbibuotlief MSCta Morliniana II. ©. ©. 411.

4)

©ott einem ©udtbruder ©pprian finbet fid) ein 1549 hier acbrudteS

©ud). Gr ßat aber feine eigene Sruderep ßebabt, fonbern ber fiufttfdjen oor*

geftanben.
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Sutbcfinben beS SifdjofS ©pcrat, mit bcn böl)mifcf)cn Sriiberti 1549

nacf) Preußen
;
mürbe »cm |)erlöge mit einem ^ufcf)ub unterftüfcet,

bruefte infonbertjeit in polniftfjer Sprache oerfdjiebcnc Schriften, unb
banmter auefj baS erfte polnifcfje 9lcue Xeftament, fo ©cclutian über*

fefjet Ijatte
;
begab fief) uad)f)er, weit er in Königsberg tiidjt fein weiteres

äusfommen fanb, nad) Sambor in ^Jolen, wo bie böfjmifdjcn Srüber

eine Sudjbrucferet) angeleget Ratten.

3ol)ann ®aubmann aus Morgan in Sadjfcn. Db er glcidj

fc^on 1554 fjier brutftc, audj ben 9. Quuii 1558 oon ber Slcabcmie

ju einem acabcmifdjen Sudjbrucfer angenommen hmrb; fo erhielt er

bod; bas giirftlidjc ißrioilcgium erft ben 16. ?lug. 1564. Gr ftanb

ber Sudjbrutferet) bis 1573 oor.

SonifaciuS ®aubmann, ein ©ofpt beS oorf)crgef)en*bcn, brudtc 218 .

im Safjr 1575; fjattc aber nur eine fnrje 3eit bie ®ruderct) : weldjc

nad)t)er feine» SaterS Grben fortfefeten.

©corgc Dftcrbergcr, ein 5ranfc unb ©djmiegcrfofjn ^oliann

taubmanne. 5)ic oon itjm geerbte 2)rucferep ocrmetjrctc er anfcfjnlid),

unb nacfjbem er ben 14. 3ulii 1585 ein gürftlidjeS ißrieilegium bariiber

erhalten fjattc, beforgete er ben SDrucf ber Südjer bis an fein ben

10. SDfart. 1602 erfolgtes Slbfterbcn. Gr war babet) feit 1565 äRarg*

gräflie^cr Ganjellepoerwanbter, and; feit 1579 SRotariuS beS famlän*

bif4en Gonfiftorii.*)

§ 89.

21ud) ber Sudffianbel würbe mcljr erweitert; ba, außer ben Sud)*
binbern, fid; nunmehr aitberc bamit, als mit einem befonbern Gewerbe,
abgaben. $iefc waren: gfabian Sicid) 1548—1560. 3 0 f) a tl tt

Seclutian. SJiefer legte 1548 einen Sucßlabeu an, worinnen er bc*

fonberS politifdje Süd)cr, bie er jum Hjcit fclbft gcfd)ricben unb auf
eigene Koften fjatte bruden taffen, feil fjattc. — Stbrian Krüger
1555—1563. — ißetcr Reuter 1553— 1554. — ©eorge Söiebe*
mann 1555. — §anS SDaubmann 1555—1573. — SRartin Äepfcr
1561. — Gßriftoplj Serg 1566. — 3ol)ann ©uttidE) 1567. —
IRorij* ©utticf) 1570. — ©ottfdjatf Srcmcr, ein Hamburger 1572.
— Gljriftopf) 4?offmann 1576—1580. — GßriftopI) ©cfjmibt*
uer 1578. — gadjariaS Scfjm 1580. — gabiatt SRcftfcrftein
(am 1582 an. — Sofjann SRorr 1583. — Sofias ©prenftin,
ein Straßburger 1584. Gr erhielt ben Sitel .fpofbudjbinbcr unb Sud)*
fiterer, unb ftarb 1600.

•) Ueber biefe Sudibrutfcr ogl. (21. ÜRcdelburg) ©efdj. ber Sudjbrudc«
Kien in Königsberg, 1840. ©. 2—9.
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§fr merte ^bfdjnitt.

©on ben pljifofo^tfdjen 333 if f enfdjaften.

§ 90.

219. *i|öar bic fönigSbergifcfje Uniüerfität in Wbficht ihrer äufferlidjen

©erfaffung eine 2od)tcr bet crafauifd)en, fo würbe fie nad) il)tcr

innerlichen ©eftalt ein Wbbruc! non SBittenberg 1
). 2BaS bereits Bon

ben latcinifdjen Schulen angemerfet worben, baß ihre Ginrichtung ben

(Entwürfen ©JeIancf)thonS gemäfs gewefen; baS gilt auch D°u bem 3rai«

begriffe ber acabemifchen SBiffcnfchaften. dJiclaudjtfjon ftanb Wie anber=

Werts, atfo auch bet) bem ßerjoge 2llbrcd)t, in grobem Stnfehen2). Gr

warb beb ber Anlage ber |>ohen Schule unb bet) Wbfaffung ber Sta*

tuten ju Siatfje gezogen; beb ©efefcung ber Sehrämter polete man

feine ©orfdjlägc ein, unb ohne feine ©cnehmhaltnng warb leine 2kr=

änberung oon einiger 28icf)tigfcit oorgenommen. (Die erften üefjrer ber

Wcabcntie waren auch faf* alle aus ber Schule bicfeS allgemeinen

SehrerS ooit Scutfdjlanb gelontmcn. Sabin, ber erfte SRector, fein

gewefener Zuhörer, war fein Schwicgerfohn. Unter ben EE^eotogen

oerehreten Dapagetlan, StapljbluS, Hegemon, Sfinbcr, ©enctuS, ©oit,

220. *SidiuS, ©ogel unb SBiganb in ihm ihren Sichrer. QoitaS unter ben

Suriften, fßlacotomuä, Wurifaber unb ber ältere ©öbel unter ben

Siebten; fo wie unter ben ©b'lofopl)en GitloenfiS, Stancarug, Sauter^

walb, ©rcujj, ©JeniuS unb attbere hatten unter ihm ftubiret. Seine

großen ©erbienfte um bie SBieberhcrfteüung unb beffere Ginfleibung ber

ffliffenfdjaften, machten auch billig feine ©orfd)läge unb ©Jethoben bei

SebfatlS würbig, womit fie überall aufgenommen würben. GS war

faft feine SBiffcnfchaft, an bereit ©erbefferung er nicht gearbeitet, unb

ben Unterricht in berfelben burdj eine ridjtigere Sehrart 31t erleichtern

»erfudjet hätte. Gr war ber erfte nach her Deformation, ber bie £f)co=

logic in ein Stiftern oerfaffet hat. Gr hat bie ©b'Mophie oon D 'c^en

Sdjlacfen gcreiniget, bie ^icrlidjlcit ber (ateinifd)en Sprache beförbert,

bic Sbcnntitih ber gricdjtfchen, unb 311m '£l) c't and) ber hcbräifdjen, all»

gemeiner gemacht; bic ©Jatf)ematif, .piftorie, ©erebfamfeit, latcinifrfie

®ichtfunft unb anbere 2Biffenfd)aften tn Schwung gebracht; unb burdj

feine ©orlefungen, Sdjriften unb eigenes ©epfpiet ben Stubirenben

einen für3crcn unb anmnthigeren SBeg gewiefen, 3U ihrem ^wede 3U

1) ©oit faget in feiner Oratione parcntali auf ben ©erjog Wibrecht,

Acta BorulT. I. SB. ©. 057 oon ber wittenbergifeben Wcabentie: Cuius Acade-
miae hanc nostram Scholam coloniam effe voluit.

2) ©<an erfiebet biefeS unter anbem auch barauS, ba§ ber .£>00403 ihn

unb Sutbcr neben fich auf einem ©emälbe, fo bie Scblo&bibliotbc! aufbehält,

abmalen laffen; fo wie ©Jclancbttjon feine Gbrerbietigfeit gegen ben Öerjog

bet) aller ©clegenbeit gepuffert bat: wie baooit feine in öffentlichen Schriften

abgeftatteten ©lücttoünfche ju Wibrechts bepben ©ermälungen 1526 unb 1550

»eugen. Scner gebeutet £>arttnoch in ber ©r. Stircbcnbift. 280; biefe ift tn

bie ©rcuBiidjen Sehnber. ID. 2b- S. 93 u. m. cingeriictet.
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gelangen. Snionberfjeit maren bic Sctjrbüchcr, locldjc er non ben

inciftcn SBiffenfdjafteit auSgearbcitct, ltnb bic fidj burd) $cutlid)feit,

Ctbnimg imb eine fdjöne Schreibart burdjgchenbö beliebt gemacht hatten,

bie 9iid)tfcfjmir , mornach bie acabcmifchcn ißorlefungen fo ruof)I in

rcutfdjlaub, aig in anberen Säubern eingcridjtct imirbcn. Unb hieraus)

laffet fiel) bie bamalige ®efdjaffenl)cit ber Sitteratur and) in Preußen
abnebmen. 2Sa£ nämlid) 2Rcland)tf)on für niiplid) erfläret patte, fud;tc

man hier mit allem Jteijie, nnb feinen SlbfidEjtcn gemäf) ju treiben;

unb xibergieiig bagegen, mag er entroeber nicht für fo nötfjig l)iclt, ober

rooran er feinen Dor,)iiglid)cn ©efdpnad (jatte. Seine Gompenbia mürben
auf ber fönigsbergifchcn SIcabemie jum ©runbe gelegct, nnb ben 'fko-

iefforibuS ber ®ialectif, ißhbfil* Söerebfamfcit nnb ^iftoric aufgegeben,

ihre ÜSorlefuugcn bariiber anjuftetlen. biefc aud) folgen 3Jor-

fifiriften aufs genauefte nachgclcbct, geigen bie im $rud au3gegange*nen 22t.

ontimationeu, morimten fic ihre Goficgia anfünbigen, an; al* meldje

iaftalle mit 2obeser()ebungcn beä 2Mandjt()on3 unb feiner Schriften äuge»

füllet finb, unb biefe jum Seitfaben bei münblidjett Unterrichte beftimmen.

§ 91 -

5>ie ^|3f)ifofopt)ie jeiget fid) alfo ganj in berjenigen ©eftalt, melcf)e

jie bajumal bitref) 3}h'land)tl)on erhalten ^ntte. $ie Gultur ber SSiffen»

fdjaften unb bie Don Sutfjer gliicflid) unternommene ©laubenäreinigung
batten Dielen bie Singen gcöfuct, baä UnDollftänbige, ®crmorrene unb
Unniifec ber fdjolaftifchen SSeltmeteljeit ju bemerfett. Snbefjcu getrauctc

man fid) nicht, felbft einen neuen Sßeg ju bahnen uttb cclectifd) ju

tbilofoppircn; fonbern mürbe burdj bas öorurtheil, bie

fa »on ben griedjifdjeit SEBeltmeifcn fdjoit Döllig erfdjöpfet, Der»

leitet, foldje Sinführer unter betifclben aufjufudjen, bcuen man 3imer»

lujig folgen fönnte. 9Jiit biefen fjoffetc mau nunmehr befto genauer

Mannt 311 merben; ba eben bamate auf bic griccfjifche Sprache eilt

p§er Jleip gemenbet, unb bie ©eiehrten baburd) in beit Staub ge»

ft$et mürben, bie Schriften ber ©riechen felbft 31t tefen, unb ihre mapre
JRegnung 3U entbcefen; ni<fjt aber, mie c3 btäfjcr gefdjehen mar, fdjlcdjt

jetathenen llebcrfehungcit folgen burften. $ier fcfjien nun bet) ben

meiften SlriftotcleS ben ffiorjug oor allen übrigen 311 behaupten. 6r
batte in ©uropa fchon einige Saljrhunberte im gröffeften Slnfcljen ge»

rtanben; bet) ihm glaubete man mehr 3)eutlid)fcit unb Orbuung ait3H=

tteffen, als in ben Stjftemcn ber übrigen gricd)ifd)cit H5htl°f°hh cl! < unb
feine ©runbfäfce hielt man für bie bequemften, bent barauf beruhcitbcn

Scbänbe ber Söafjrheit bie gehörige ffeftigfeit 31t geben. SBon feinem

Scbtbartrage oerfprad) man auch ben übrigen SBiffenfdjaften mehr Sidjt

mb Sünbigfcit, unb überhaupt bem mcnfchlithen Srfcnntnifjoermögen
bit befte Anleitung, richtig 31t beitfcn unb fdjarffinnig 311 urtheilen.

Sus biefer guten Sliepiumg cntftanb bie bepnafje allgemeine Slnbäitg»

lidjleit an ben Sähen bei) SlriftotcleS. Sc^t fam cä nur barauf an,

faw SBeltmei^hcit üou ben fd)o*laftifd)cn Schladen 31t fäubern, baS 222

Junfcle barinnen auf3uflären, ihre Süden au^uftilleit, unb fie alfo in

ifaer ächten ©eftalt barjuftellen. ffreplid) bemerfete man an ihr auch

Md) einige SRänget; aber biefc fdfienen nicht hinlänglich 31t fepn, baä

SiianjlL 10
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trielc SBaßre unb ©ute, fo jene bet) locitcm übenoieget, gugteieß mit gu

Bermerfcn; unb man glaubctc nueß, fic fönnten leicßtlicß Berbeffcrt

tBcrben. So urtEjeilete bantal® 2Kcland)tßon felbft1
); unb befto meniger

mar e« gu Bermunbcrn, baß, aus bcn jeßt nngefitßrelcit Urfacßcn, nidjt

nur ba« gange proteftantifeße IDeutfcßlanb, fonbem and) bie itacß feiner

SJcnfungSart gebilbeten ©cleßrten in Preußen, biefetn llrtfjcitc unter*

feßrieben. Slriftotele« erßiett ßicburdj auf ber fönigisbergifeßen Unioer--

fität, gleicß Bon ißrer Stiftung an, ein claßifcßc« Slnfeßen2), unb ßat

e® aueß eine geraume $eit itacßßer behauptet, ©Icicßmoßl geßcit bie*

jenigen gu meit, tueldje beu fönigäbergtfeßen fpßilofopßen beti Sßorrourf

ntaeßen, fie mären cßcmals fo bltnbc 33ereßrer bc® 9lriftotclc« gemefen,

baß fie fo gar eiblicß fieß Berpflicßtet ßätten, Bon feinen Seßrfäßcn nitßt

ein i>aarbrcit abgumeitßen. ®enn gu gefeßmeigen, baß ein folcßer Gib

auf be« 9lriftotele® ober irgenb jcinaitbe® pßitofopßifcße® St)ftcm auf

ber ßiefigett Uniocrfität nie crßöret gemefen; fo ift felbft bie Serorb*

223. nung, meltße gu biefem unge*grünbcten ®orgcben ©elegenßeit gegeben

ßat, fo befeßaffen, baß baraus nitßt« meniger al« eine fclauifcße 9(n-

ßänglicßfeit an bie peripatetifeße fßßilofopßie ßergclcitct merben fann.

Stießt« incßr mirb barinnen bcn acabemifcßcu l'eßrcnt ber Söeltmcisßeit

anbefoßlcn, al« baß Stiemanb bie fßßilofopßie bc« Slriftotele«, bie auf

ber Uniocrfität geleßret merben foll, au« ungeitiger Spott* unb Weiterung«*

fueßt burcßßccßcln ober oeräcßtlicß beßanblen; fonbenr menn biefer SBelt*

meife etrna® nießt reeßt getroffen, felbigc« mit Scfcßeibenßcit gu oer*

beffern fieß bemüßen foll3).

1) Unter Bieten Stellen feiner Schriften, morinnen er mit großer 6o4-
acßhing oom Slriftotelce fprießt, unb au® ber 53cfanntfcßaft mit feinen Sehr*

fäfceii, bie midjtigften 33ortt)eile ertoarten (äßet, nur ein 'paar anjufübren;

fo lefen mir in bcn Crifibus Melaiichthonianis S. 23 folgenbe® Urtßcil:

Plane ita fentio, niagnam doctrinanun confufionem fecuturam effe, fi

Ariftoteles negleetus fuerit; qui unus ac solus eft methodi artifex. 3n
feinen Epistolis t 33. S. 156 faget er: Plurünum intereft reipublicae, ut

Ariftoteles confervetur et exftet in Scliolis ac verfetur in manibus difeen-

tium. Kam prot'octo fino hoc autore non folum non retincri pura Philo-

fophia, fed ne quidem iufta docendi aut difeendi ratio ulla potnerit
2) ®ie ganje pbilofopbifcbe ffacultät trug fein Stcbenfen, fitb bcn Jitel

einer ©efetlfdmft ber ariftotelifcben ißhilofoptne beojnlegcn. 3n einem beit

19. 3unii 1599 in ihrem warnen au«gefcrtigten 9$rogramiiia lautet ber Slnfang

alfo: Decanus Collegii Pliilofophiam Ariltoteleam in Academia Regiomon-
tana profitentium M. Georgius Mullerus Hebr. ling. Prof. Publ. has litteras

lecturis f. d.

3) ®ie eigenen 2Bortc biefer Söerorbnung lauten alfo: Philofophiam
Ariftotelis, qui in hae Academia docendus, neino inani dicacitate et novi-

tatis pruritu fugillet aut vilipendat: fed in quibus Philofophus ille infignis

aliqua non tetigerit, modefte perficere ea quisque ftudeat. ler fßrofeffor

SRabe, ber boeß felbft ein ftarfer 2lriftotelicu® mar, brürfet fieß bariiber in ber

33orrcbc oor feinem Curlu philofophieo alfo au«: Secuti in hoc Anftotelem
veri quique Pliilofophi, et inter cos qnoque Profel fores Rcgiomontani.
qui licet Pliilofophum himc tum proptor «xoifltutr et methodi elegantiam,
tum propter dogmatum veritatem et rationum atque demonltrationum
evidentiam ducein et ipllmet fequantur, et ftudiofae iuventuti prae aliis

femper eommendent; nuuquam tarnen in verlia eius iurarunt, aut quidquid
Ariftoteles dicit, id verum effe dietarunt, ac ceu infallibilem aiiquem Pon-
tificem eundem adorarunt, fed contra potius, ubi humani quid paffus est,
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§ 92 .

T'icfc in ^reichen cingcfiifjrete fPhilofopljic mar allcrbingS gegen

ihre oorige (ifeftalt feljr oerbeffert worben; aber cS flebetcn ifjr bod)

audj nod) manche Unrid)tigfeitcn an. SBenigftenS lieg fi<h ber Stuften

ben man fid) oon ber wahren SBeltweiSfjcit mit S?ed)t ocrfprcdjen fann,

oon ber ariftotclifchcn, wie fie bamal« beft^affen war, nicht erwarten.

vJcncs haben in ben folgenbcn ^riten fetbft eifrige Slnfjänger be® Slrifto»

tele« bet) un« geftanben 1
); unb bicies leuchtet einem, bet) einiger 9luf=

merffamfeit auf bie ©äfte ber bamaligen ffSbitofopljcn, unb *bett baoon 224 .

gemachten @cbraud), halb in bie Singen. @« Waren allcrbing« gelehrte

fflänner, bie fid) mit ber Srflärung ber nriftotelifdjen ©fetjmtngen bc-

fc^äftigten; c« fchlete ihnen auch Weber an einer guten Äcmitnift ber

griedjifchen Sprache, nod) an critifdjer ffiinficht, ben ©inn ihre« fjjl)ilo=

jophen in oiclen ©tcKen rid)tiger ju treffen, al« e« bisher gcfd)ehcn

mar. ®cnnod) aber War ba« SBorurthcil be« Sinfehcn« unb bie gar 311

l'tarfe 9lnl)änglid)feit an ber ©cctc, eine .ßaupthinbemift, baß btc ®e*
urtfjetlnngsfraft nicht überall gehörig angewenbet, uitb ber SBahrfjeit

unpartepiid) nachgcfpiirct würbe. 3J?an begniigete fich gröf)tcntl)eil«

bamit, baß man bie pl)ilofopl)ifd)c Schriften be« Slriftotcle«, bie tnatt

notf)ig hotte, mit ber mögiidjften Stidjtigfcit überfeftte, erläuterte, bar*

über paraphrafirte, fie non ben $erbrel)ungen ber ©djolaftifer rettete,

unb bie fcf)cin6arcn SUiberfpriidje ocrglid). Unb fo waren bie gröjtcftcn

$h'tt))ophen ber bamaligen $cit wirftid) nicht« anber«, al« bie heften

Äusleger be« Slriftotele«. hingegen liehen fich Wenige in eine grünb*

liehe Prüfung unb SScurthcilung ber Oon ihm oorgetragenen ©adjen
ein; fonbern faft alle nahmen felbige al« ungejWeifeltc SBahrfjeiten ju»

wrftdjtlich 011: weil fie fich einmal überrebet hotten, bah biefer 3öclt=

mtifc etttweber gar nidjt, ober bod) nur in ®ingcn oon geringer Gr*

hebiiehfeit geirrct höbe2). ®a c« auch baitäcfjft manchem 311 fd)tocr unb

mühfam würbe, alle« au« ben sQucflen felbft 31t fdjöpfen, unb burcfj

eigene« Stadjfinneu fidh ba« wahre ©t)ftem ber pcripatctifchcu sl>hilo*

iophie 311 bilben: fo fieng man balb an, mit gäu^lirfjer .^intanfeftung

icincr ©d)riften, fich blofi an bie 00m 2Maud)tf)on unb anberen Oer*

fertigten Gompenbia ber $Dia*lectif, fpijpfif, $it)d)ologie unb üJtoral ju 225 .

emendanmt, defectum fuppleverunt, nietliodum atqne ordinom fubinde
perfecerant.

1) ©0 fdtreibet ber flebachtc $rof. Stabe in feiner llethodologia ©. 810 .

So tempore, cura fundaretur Academia et statuta liaoc legosque tlgcrentur,

Philofopliia peripatetica nondum in il'to flore erat conftituta, fed collucta-

batur adhuc cum Scholafticonim barbario etc.

2) fjjet. 6agiu« lieh in feiner ju Königsberg 1597 . 4. auf acht Sogen
gebruetten EUtraun de modo, quo feniuB vifus res obiectas apprehendit. bie

fiornebmftcn alten $bilofophen, beit $t)thaaoraä, Gmpcboclc«, Temocritu«,
Spicunc« :c., infonberbeit aber ben $lato unb ®alcnu« ibre SRcqnungen oon
biefer fjfragc nach eitianber ausführlich oortragen; febete ihnen aber immer
bie Orunbc be« SlriftoteleS alfo entgegen, bah er tenc burchgchcnbs für un*
richtig, biefc bagegen ohne StuSnahnce für toahr erflärcte, unb jtoar bloh
barum, weil SlriftoteleS fie gebrauchet hatte. üDaher heilt eS : Abfuraus Plato,

abfurdus Galenus etc. Garriunt et ineptiimt, qui non Ariftotelis reeipiunt

feiltentiam, etc.

10*
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galten 1
). (BiefeS aber mußte eine neue £tnberniß am SBadjStljum in

ber pl)ilo]
_

ophifd)eii Ginfidjt werben: in'oem jene i.'ei)rbiid)cr nur eigent=

ließ für Anfänger gefrfjriebcn, and), nacß Mclancßtf)onS eigenem @e=

ftänbniffe
2
), nid)t mit gehöriger Sorgfalt unb SRidjtigfcit ausgearbeitet

waren, .fpieburd) cntferncte man fid) unoermerft immer weiter non

ber eigentlichen Meßnung beS AriftoteleS, unb hielt Manches bafür,

WaS folcßeS hoch nicht War3
). (Einige nahmen and), bet) angewanbter

Sdjarfficßtigfcit, biejeuigen Säße beS AriftotcleS halb wal)r, bie theilS

ungewiß, theilS erweislich unrichtig finb, ober ber geoffenbareten 5He=

ligion wiberfpreeßen. Sie faßen ein, baß feine Sichren oon @ott, ber

1) ®aß biefeS halb nach SftelancßthonS lobe, felbft auf ber Unioerfität

SBittcnbcrg, Sie boch bamals für bie Mutter aüer c»angelifd)en flohen Schulen
gehalten warb, gefdjeben fei), erließet man aus (Elewicßs Jractat de varia

Fortuna Ariftotelis in Seholis Proteftantium, § 19. ©. 51. u. W.

2) Slbami in ben Vitis Theologomm ©. 361. berichtet oon SRcIanehtbon
folgenbeS: Fatetur, nullum fere fuorum librorum praefertim philolophieo-
rum effe integrum aut abfolutum; et ab amicis in ltalia fe interrogatum,
cur tales nugas publicare fineret? Sed refpomliffe, fe commodum juven-
tutis in seholis quaorere: et quamquam ipfe multa in fuis desideret ac
deeffe eognofeat, ex ingonii fui tarditate, injuriis fortunae et aulanun quo-
que debilitate, atquo otii penuria: tarnen minus poenitere laborum, li fu-

periorum annorura eogitet infeitiam.

3) $er fönigSbergifcße Slrst I)r. Anbr. Aurifaber flöget bariiber fehr in

ber Sorrebc beS oon ihm in SfönigSbcrg 1547. 8. suin ©ebraudje ber ©tubiren«
ben bcrauSgcgebencn compendii Hermolai Barbari in libros Ariftotelis

phyfieos; als welche de Compendiorum ufu et Ariftotelis leetiouc

hanbelt, unb über bie bamalige iSefcßaffcnbeit ber 'Bhilojophic in ftönigS«

berg, oiel Siicßt Ocrbrcitet. Cr fcßrecuet unter anbern: Caetenun liac

nostra memoria paucisfimos reperiri, qui Ariftotelem, citni controverfiam
fumnium Philofophum et methodi optimum artificem, diligenter legant.
aut in fcholis prnelegendum cenfeant, non polTum non dolere. Caulas ve-
ro tantae negligentiae, ne ignaviam dieain, altius apud animum reputanti
harum potisumum in raentem venit, quod obfeuritatis affectatao eondem-
netur a quibusdam etc. hierauf bemühet er fich mcitläuftig barjuthuu, bic

©chriften beS AriftotcleS fetjn JeineSwegeS fo bunlet, baß man fic nicht bet)

angewanbtem gleiße oerftehen fönne. Senn er beobachte für anbereu eine

gute Drbnuna, fdireibc nidjt uerbliimt, crfläre felbft Diele SBörtcr, bic einigen

unoerftänblid) werben tonnten, unb fet) banädjft oon fo Dielen 'Auslegern, bie

nach Der tHcihe namhaft gemacht werben, sulanglid) erflciret worben. Sa, er

Derfichert, baß felbft bte «chriften beS AucrroeS, Vllberti Magiti, Auguftüri,
Stiphi unb auberer SliclcS *u feiner (Erläuterung beugetragen, unb bloß ihre

fchledjte ©djreibart bie Urfachc fet), baß man jie nidjt lefe. 'Jiachbem er

barauf nod) SBieleS jur üBcrtheibigung unb sunt fiobe biefeS SBcltioeifen bet)-

gebracht, feßet er hinju: Quapropter Philofophiae candidntos hortor ac mo-
neo, Ariftotelis libros non modo de natura, et quao phyfica online fe-

quuntur, ab ipfo acroamaticos et encyclicos cognominatos (alii epoptieos
etiam dieunti pervolvant; feil etiam quae de morali philofophia artibusque
differendi edidit, exoteriea dixit, recte eognofeant. Nam ordine optimo et
certa methodo omnia perferipfit, et encyclopaediam ita ablolvit, ut unus
inftar multorum merito habeatur. Aristotelem diligenter legamus, et ad
huius imitationem totos nos componamus; propter methodum, euius opti-
mus eft artifex, quaquo nos nee in docendo, noc in dilccndo carere ullo
pacto poffumus. Cogitemus etiam, fingulari Dei munere factum, quod
poft longam tempeftatem ceu ex naufragio tabulas feripta Ariftotelis

continentes collegerit Sylla; quao fummo excolamus opere. ne ingratitu-
dinis condemnemur et, Turcis ingruentibus, lmec tanta ftudiorum ad-
minicula denuo amittamus involvamurque dentislimis barbariei tenebris.
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Sorfeßimg, ber menfcßlitßen Seele, unb auberc bcr £). Schrift 31t rnerf»

lidj entgegen wären. ®a man aber fclbigc glcicßwoßl burcßauS für

feine fdjäblicße Srrtßiiiner crflären wollte ober burfte; fo mußte man
notßwenbig alle SJiüßc antocnben, fie, fotltc e8 glcid) mit gröffcftcm

3roangc gcfdjeßcn, wo nicßt ju ucrtfjeibigen, bocf) ju entfdjulbigen. So
mürben wiflfiißr*licßc SRutßmaßungen in fein Spftent ßineingetragen

nnb für feine ficßrfäße auSgegcbeu: woraus nacß unb nacß immer
mehrere Sermirrmtgen unb Streitigfeiten entftanben. Ucberbem ift eS

audj offenbar, baß man nidjt auf alte Tßcilc bcr ’tß^itofopfjie gleichen

Jlciß gemcitbet; fottbern einige bepuaßc gar $u übermäßig bearbeitet,

anbere bagegen gänjlid) öeruadjläßigct ßat: wie foldjeS auS ber ge»

naueren Söetradjtuug einer feben beutlicßer erßcHen wirb.

§ 93 .

Unter bcn pßilofopßifcßen SSiffenfdjaften war es bie Tialectif,

auf wcldje man ben mciften fflciß wanbte. T)aS £cßr*amt bcrfelben

auf bcr 91cabcmie ßaben in biefem Saßrßunbcrtc folgeitbe oerwaltet 1

):

M. SticolauS Sagenteufet, 1552—1567. — M. äffartin £aubcn,
1569— 1578. — 51. äJiidjael ScriniuS, 1579—1585. — 51. £au=
rentiuS fßantänuS, 1585—1589.— 5I.äf?artinäöintcr, 1589— 1595.
— 51. Sfoßann oon Selbem, 1595— 1620. — älnßer biefen ßaben

rerfdiiebene fßrioatbocenten, imgicicßcn Seleßrte aus anberen ffacultätcn,

tßeils mit Sorlefungen über bie Tialectif, tßcils mit fdjriftlidjcu @r=

läutenmgen berfeiben, fid) bcfcßäftigct: obwohl bie (enteren meßr auS

TiSputationcn, als weittäuftigen ?lbßanblungcn beftanben. ®enn biefer

fonntc man entbehren; ba nidjt nur ÜKelaudjtßonS Erotemata dinlectica

in Königsberg 1562. 8. oon neuem gebrudt würben; fonbern man and)

anbere (Jompcnbia fjatte, bie bamals in Tcutfdjlanb unb anbcrWärtS

bäufig ßerauSfanten. 3nbcßen ßat bod), außer bent fRafdjiuS, beffen

Libri IV. inftitutionum dialecticamm fdjon angefüßret finb, and) ber fßro*

feffor bcrSKebicin Dr. SoßannfßtacotomuS feine Erotemata dialectica

hier 1565. 8. ßerauSgegebeu; bie halb nacßßcr 1567 in ffranffurt

tnieber aufgclcget finb.

§ 94.

So woßt aus biefen, als aus ben bet) ben acabemifdjett Sor*
(düngen jurn örunbe gelegten Seßrbiicßcru, wclcßc Oorncßmlidj, nebft

IMandjtßonS jeßtgenannten Erotematibus, baS Organon beS ÜlriftoteleS

felbft, unb beS fRuboIpß Slgticola ffliidjer de luventione waren, im»

gleidjen aus ben SBorrebcn einiger anberen SBerfe, fann man fid) eine

äbbilbung Oon ber bamaligen Seftalt ber ®ialectif madjen. Sic fjatte

SicIeS oon bem Trocfcuen unb ätaußen ber Sdjolaftifcr *abgelcgct,

unb bureß bie woßlgewäßteten Gjempel, wcldje äJMandjtßon überall

ju ben Scßrfäßen gefiiget ßatte, ein gefälligeres 91ufeßen erßalten. 9Ulein

fte blieb glcicßwoßl incßr eine Sefdjäftigung beS SebäcßtnißcS, als ber

SeurtßeilungSfraft. las SBefentlicßc biefer SBiffcnfcßaft würbe barinnen

1) Tie ScbenSumftänbc unb SImtSoeränbcrunflen fo tooßl biefer, als ber
übrigen ißrofefforum werben f)icr nidjt anaefüßret: ba inan nicht eine ©e»
nfiidjtc ber ©eicljrten, fonbern ber Söißcnfqaften juin Sluaenmcrfe bat. 2Jlan

ftnbet fie aber in fttrnotbtS ©iftoric ber tömaSbergifdjcn Uniocrfüät.

226 .

227.

228.
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gefegt, bafj man öermittelft ihrer eine ffertigfeit erhalten feinte, (o=

Wof)l bic ©Triften anbercr $u Derftcfjeii, als feine eigenen ©ebanfen
burcf) gcfcfjicite SBorte, in guter Crbnuttg unb im ungezwungenen 3Us

fammenfjangc Borzutragen. $as (entere würbe faft für bie fjauptfache

gehalten, wozu bie 3Malcctif ben SEBeg zeigen füllte 1
): unb ba man eine

fjertigfeit in ben Scfjlüffen für bas bequemfte ÜJiittel bazu hielt; fo

machte bic ©ptlogiftif baS oornchmfte Stiicf ber Dialectif aus. Es
war aus berfelbeit manches Unnüfjc, fo bic ©djolaftifer ehemals hin-

eingebracht hatten, auSgcmerzet; aber man hotte bud) noch einige ©u6»
tilitäten betjbchaltcn , Bon benen man iitfonberheit in thcologifchen

©treiti gleiten fidj 9?u^en Bcrfprad). Ucberljaupt würbe bie lEialectif

für eine ©tüfje ber Rheologie gehalten, unb follte ben SBahrhciten bcr=

felbcn Jcftigfeit, Orbnung unb 3)eutlitfjfeit geben. ES waren zwar
bancalS bie logifdjen unb metaphhfi[d)en ßuuftWörter noch nicht fo

häufig in bene Schroortrage ber ©ottcSgelahrthcit angenommen, als eS

nachher gefchehen ift: aber bic 2Rctl)obc felbft war Böllig ben Sor=
fchriften ber S)ia(cctif gemäß. Stilein je genauer man foldjeS zu be*

werfftelligen fuchtc, befto gezwungener gcrietl) es öfters. Zieles 9lötl)ige

würbe babel) übergangen; üieleS ohne 33cweiS angenommen, ober hoch

229. nur unzulänglich *bcwiefen, unb manches lleberfliifuge weitläuftig aus«

geführct. 3)ie begriffe waren nicht überall beuttid) unb üotlftänbig

beftimmet: WeldjeS zu £ogomad)ien ©elegenheit gab, bic nachmals zu>

weilen in heftige ©treitigfeiten auSfdjtugen2). SEBeil auch bie ariftote*

1) 9htr ein 'Saar cintjeintifcffe ^eugniße bnoon anjuführciK fo faffet

©napheuS ben jwepten ©ag in feiner im ©eptbr. 1546 gehaltenen ®iSputahon
de uiserimine coeleftis doctrinae et Philofophiae, tn biefeit SBorten ab:
InteUectui (homo) Phyficam, voluntati Ettiieam, fermoni vero Logicam
accommodavit: unb StafcbiuS briidet fid) in ber Sufcbrift feiner ®ialcctif, oon
bem Stuben biefer Söiffcnfdjaft alfo au§: Dialeetica mentein noftram, quaü
coeno confpurcatam, lterum abftergit ao perpolit, ut principia caufasque
rerum vidore, praeteritonim recordari, confequentia cemere, praefentibns
futura annectere posfimus. Haec nos fermonem noftnnn ita formare do-
cet, ut nihil abfurdi aut fidei abfoni ex’primamus.

2) SSenn matt ben mit fo großer Verbitterung gefübreten oftanbrifeben
©treit mit einiger Siifmerffamfcit betrachtet, unb waS Ukrfonalurfachen unb
Stcbenabficbten baut betilntgctt, baoott abfottbert; fo mmt man wahr, baß
ein nidjt gehörig befiimmter SluSbrud unb eine Sogontacbie ber erfte Amber
baju getoefen. Cfianbcr gebrauchte baS SBort „fHecbtfertigung", uicllcid)t um
ben fdjon bamals eiitgeriifenen ober beforgenben Kißbräucben ber eoange-
ttfdjen Sehre oott ber SRccbtfertigung üorsubeugen, in einer toeitläuftigeren

©cbeutuitg, als bie man ibnt gentciniglicb bepleget; ttnb Berftanb bnbureb bic

gattje 9BieberherfteHung beS ©itabenftaubeS in bem Keiifdjett; febloß folglich

and) bie Erneuerung ober Heiligung mit ein. ©eine ©egtter bagegett febränften
bie Sebentung biefeS SBortS allein auf bie SoSiprccbutig beS ©üttbcrS eilt,

unb nahmen eS ttt bent genauen bogmatifeben ©entattbe. 9iad) biefem aber
mußten nothtuenbig (Folgerungen aus DfiattberS dJicpnitttg flieffcn, bie bem
tbeologifdjen Scbrbrgriffe suroiber waten; unb je weiter man biefe trieb, befto

mehr febienett bepbe ©arteben itt bet Sehre felbft uon cittanber abjuweicben.
®aS legterc erfolgete baraur wirflicb, als ber ©treit immer heftiger getrieben

tourbc. ®cnn ba Oftanber bureb allerlei) fdtolaftifdte Äunftwörier unb fpib-

finbige Einfälle feine Keimungju betätigen fuebte. oerfiel er babureb in wiri=
liebe 3rrthiinter. Stuf gleiche SBcife toürbe bic Sehre ©tancari Bottt freuen
SBiUett, fich wohl noch haben rechtfertigen taffen, wenn er in feiner Confesfione
fidei fchreibet: Omnibus hotninibus eft liberum arbitrium. Nam negare
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lifcfie Xialectif mehr eine SluSlegungSfunft, als eine rechte ®ernunft*

k^re ift; fo ^inberte bic 8tubänglicf)feit an bcrfelben nicht wenig baä

eigene 'üacfjforfdjcH in ben übrigen äSiffenfdjaftcn: inbem man fid)

größfcntbeilS begniigetc, nur bas, tuns anbere baouit Borgetragen unb
behauptet battete, red)t ju Berfteben, hingegen fief) (eine ÜJiüijc gab,

ielbft in baS 3Bc)cntlid)e eingnbringen, auf bie Duellen jurücf £U geben,

unb nach einer forgfättigen Prüfung, bureb eigene Uebergengung Bon
bet Sidjtigfeit ber Sadje gewiß ju lucrbeu. Sic Grfinbung neuer

Sattheiten fanb alfo hiebet) um *wcnigftcu ftatt; unb ba§ SJIanget*

hafte, fo ben 3Biffenfcf)aften noch anflcbctc, warb bureb .fnilfc ber

lialectif roeber entberfet nod) meggeräumet.

§ 05 .

3Jiit ber Sialectif würbe bie SKetapbbfif »erbunben, unb bet)be

Siffcnfeboftcn Bon Gincin fßrofeffor Borgetragen: »eil Dieiandjtbon

i'on ber [enteren (ein befonbcrcS Scbrbud) abgefaffet, fonbern bas

tfötfjige baoon in feiner Sialcctif mitgenommen batte. GS batten Ber*

id^iebene ftcb bic Sftübe gegeben, bie 9Jieiapf)t)fif, eben fo wie bie anberen

IBeile ber ^bttofopbic, Bon bem [rf)ülaftifd)cn Unratbe ju fäubern, unb
aßes barinucn nach bem Sinne be* StriftotelcS einjuriebten, allein cä

mar babep weniger, als bet) ben übrigen, gelciftct morben. SSJegen

ber Sunfel[)eit ber ariftotelifd)en 3J?etapE)t)fif blieb, felbft bei ihrer

forgfältigften Grläuterung, bod) SSieleä nnerürtcrt, uerroorren unb un*

kftimmet; unb fie batte nicht aufgehöret eine bloße Xerminologie gu

!«m. Stcfeä galt infonberbeit Bon ber Ontologie, bic man and) nur

für bic cigentltdje äWetapbbfif hielt, unb bie nnrfiid) mehr fdbolaftifcb

als peripatetifd) tuar. 3brc Grflärungcn mären befto unBcrftäublicöer,

ie abftracter fie fetjit füllten; unb befto weniger brauchbar, je genauer

aßeS auf lauter Subtilitätcn gebracht war 1
). Stilein eben bicfcü erwarb

liberum arbitrinm hominum eft negnre homines. fed eos lteftiua feu bruta
wnftituere. Senn man liebet leicht, baß er baS SBort liberum arbitrinm
stefjr im pbilofopbifcbeu als thcologtfdjen SSerftanbe nimmt, ba feine Gegner
tS allein tm lepteren nahmen.

1} SSorinnen ber tn ber preußifdjen Gcidjicbte übet berüchtigte 3$aul

icalid), ber in Preußen and» einen 33b:loiopben oorfielleu wollte, baS 23efen
6er 'Dietapbbüf fleießet, fann man aus bem turjen Slbrißc, ben er baoon
webet, eriepeit. -tu feinen $u .Königsberg 1563. 8 . berauSacgebencn Satiris

Phüofophicis five Mifeellaneis giebt er im 9teit Kapitel folgenbe Grffännig
baoon, bie an Sunlelbeit ber bamaligen SHetapbpfif felbft nichts naebgiebt.

De vera Metaphyfica. In tractatu vorae Metaphyfioes tria, oppido quam
neceflaria, refpicienda Tunt: vera forma, tum quod per fe formale eft, et

tnodus procedendi. Vorn forma eft in hoc geilere doctrinae primum fub-
lectum. Quod porro feeundum fuum effo formale oft. obieetum fecunda-
mun nuncupatur. Poftremo modus procedendi. bie demonftrationem
negligit prorfus. Non onim quae apparent ultro, demon stratione indigent.
Ita de intelligentiis differturo opus est, ut certo ftatuat intelligentiam
ü!am non Chimaeram, fed veram formam effe. Pari rationo de bomine
iifputaturo metaphyfice operae pretium oft, non de fubieeto. fed de obiecto
ogere. Deprebendes tum quod primi lubiectum et fecundi obieetum con-
adant. Et obieetum enim hominis abftrnctum eft atque incorporeum,
<joo:l feeundum fe formale dicitur, et vera forma veluti primum fubiectum,
prorfus feparata forma eft. Utrumque hornm intelloctui adaequatur: et

230.
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231. ba*mall ben fiinigäbergifdjcn SBeltWeifen bcn gröffeften Slubm; unb

felbft auswärtige ©cleljrtc erhoben fie barum mit Sobfpriidjen, weil fie

fid) in foldjc Unterfud)ungen einlieffcn 1
). Sei) biefer ftf)ledjten Sc«

fdiaffcubcit ber Ontologie war nod) baS befte, baß man fie nur fpar«

fam in ber Ideologie gcbraudjte; woburdj biefc für ntand)cr Ser»

Wirrung, bie notfjwcnbig barauS fjätte cntftefjen müffen, unb im Sin«

fange be£ folgenben 3af|rf|unbert3 aud) wirflidj entftanben ift, bewahret

blieb.

§ 96.

Sie ©ciftcr« unb Scclcnleljrc rechnete man nur mm $f)eil jur

SRetaphbfif, unb trug ba§ meifte baoon in ber Sb'lf". ober in ber

äKebicin uor. Saljcr wirb bem fßrofeffor ber fßfjbfif in bcn Statuten

aufgcgebcu, in feinen Sorlefungen SJfelandjtfjonS Sud) de anima ju

erflören
;
unb baß bie Sefjrer ber Slr^cnctjwiffenfdjaft über eben baffclbe

gelcfcn, bezeugen ihre auSgefcrtigtcn fßrogrammata2). @S waren aber

232. banialS in ber fpncumatologic gar 31t merflid) Sernunft unb ‘Offen«

barung mit einauber ocrmifd;et; unb bie aus ber leßtern gefcfjöpfte @r«

fenntniß oon bcn ©eiftern, mußte bie Sd)Iußfäf>e abgcbcu, wojn man
nadjber in ber ißljilofopbic bie Sorbcrfäße fudjtc, unb oft feßr gezwungen

betbep jog. SJfan ßanbclte baßer in pßifofopßifcßcn SBerfcn ooit ber

Sdjöpfung unb Statur ber ®ngcl3); Born Streite jwifeßen fflcifd) unb

©cift4); Bon ber Sebeutung ber Söorte Gßrifti „35er ©eift ift cS, ber

ba lebeitbig madjet, baS ffleifd) ift fein nü|e"s), unb bou anberen tfjeo«

logifdjen SJtatcrien. 2eid)tglänbigfcit unb Sorurtßeile erhielten manchen

irrigen SSaßn Bon bcn ©cifteru unb abgefeßiebenen Seelen im unge«

ftößreten Scfifce, unb bie @efd)id)tbiid)er biefer 3eit finb eben fo, wie

operationibus intellectus agitur; utpote apprehenfiono fimplicium, divifione

et compofitione atque difeurfu. Tnltramenta ifthaec funt. Dia porro res

reique naturam complectentur. Gben fo abftract unb oerworren ßanbclt er

naebber de effe et effentia; de natura uniali; de hoc ipfo quod eft; de

proportione formarum, fubftantialium et aecidentium unb anberen meta«

PbPfifcben Spifefinbigleiten.

1) aBiutd)iu3 febreibet in ber oben angefiibreten SDebication feiner Ex-
egefeos doetr. princip. natural. Don ben fbmflöbcrfltfdjeit fßbilofpben : Veritas

philofophica falva apud vos viget, quod liaeo, quao a magnatihus ac fum-
mis quibusque imperii proceribus, qui lucliens potius gaudent, ftudia

abiieiuntur, m praecipuo fint vobis numero : cum alii doctrinam de materia
prima, de forma, de privatione negligant.

2) 8- G- Scoertn ©öbel ber ältere fiinbiflct 1583, unb Slbr. ffltemmiu?

1596 feine Sortefnngen über biefed ©ud) 9)telancbtbonS an.

3) Scalid) banbeit a. a. 0. ©. 14. Gap. 12. de originc Angelorum ot

animae, unb S. 40. Gap. 39 de actu naturao Angclicae et rationalis. ®ae
lebtere Gapitel fanget er mit biefeit SBorten an: Actus quo Augelica et ra-

tioualis natura felicitatis alienae particeps fit, neque eft actus intellectus,

neque voluntatis; fed eft unio unitatis, quae eft in altcritate animae cum
umtate fine alteritate etc.

41 Xnfelbft S. 36.

5) Serfelbe ©calid) bat baDon einen befonberen pbilofopbifcben 2ractat

abßefaffet unb bem .berjoge Stlbredjt jugefebrieben. ber biefc Siuffcbrift führet:

De praefentia entium, et quomodo fpiritus vivificet, caro non profit quid-

quam.
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bic »origen »oll »on ©efpenftererfcßcimingcn, wie unter anberen £>enne»

bergerS Sßronif bortl)ut.

§ 9 <-

©cfonbere Stbßanblungen »on ber natürlichen 'Theologie treffen

wir um bicfe 3cit in ijJrcußen nicht an: wie beim auch anberwcrtS

nicht »icle fich mit ihr befcßäftiget höben. 33a8 man aber baju rcdpiete,

war eine ©erbinbung ber ariftotelifd)en Säße »on @ott, gum Xßeil

auch ber fchotaftifchcn 3ufäße, mit ben SSaßrßcitcn ber Sp. Schrift.

Tie in anbcren pßilofopßifcßen Schriften hin unb wieber baoon Por»

tommenben Stellen icigcn bcutlich, wie bie 9lnl)anger beS SIriftoteleS

hier infonbcrßcit fidf) in ber gröffcftcn Scrlegenljeit bcfunbcu haben;

wenn fie gewahr würben, wie biefer SSetttoeife *»on ben baßin ge»

hörigen wfatcrien manche gefährliche SKepnungen geheget, bic ber

Cfjenbarung gerabeju entgegen finb, ja ,pcr ?ltßeiftcrep führen. Sie

iahen fid) baher, um ihn glcidjwoßl bet) Slnfeßen ju erhalten, genötljiget,

iclbige wiber ben Sinn beit SerfafferS ju beuten, auf alle SBcife ju

mobifiriren, unb bie Spifcfinbigfeitcn ber Sd)oiaftifcr ju .f)iitfc ju

nehmen; hinter benen fid) feine fießrfäße fo »erfteden ließen, bah
ti loenigftenä ungewiß blieb, welches ihr wahrer Sinn wäre. ©ep
allen biefen SRängeln, bie fid) an ben ,)ur ^hiTofopliic gehörigen SBiffen*

ihaften erblicfen taffen, ift eö bennoch unleugbar, baß fie in ©crgleidjung

mit ben »origen feiten ihre ©eftalt merflid) »erbeffert habe. Stiefel

iahen fclbft biejenigen ein, weld)e ben fcßolaftifcßcn ücßrfäßcit, wegen
ihrer ©erbinbung mit bau Üehvbegriffe ber römifdjen Stircßc, eifrig

antjiengen. Sie faßen fid) babureß gcnötßiget, ißrer fdjolaftifdjcn ©klt*

»eießeit toenigftenS in ber SWctßobe unb Sdjrcibart einigermaßen eine

heffere Sinflcibung ju geben, unb bie fjeßler aufä möglicßftc ju »er=

bergen. tTaburcß fanben ißre Sdjriftcn, bcfonbcrS was bic Tdalertif

nnb STfetapßpfif betrift, and) bet) »erfeßiebenen unter ben Soangelifcßcn

’Benfaß; um fo meßr, ba bie ©erfaffer fid) woßlbcbäd)tig gcßütet

hatten, etwas entfließen ju taffen, Wo§ fieß auf ben Unterfdjicb bepber

Scligiouen bejog. 3nfortberßeit wußte ber in biefent Saßrßuitbertc gc-

ftiftctc Crben ber Sefuiten bureß feine ©cfcßicflicßfcit im Unterrichte

her 3ugenb, wie in anbcren Scnntnißcn, alfo aueß in ber hßßilofopßie,

fief) fo beliebt gu maeßen, baß and) in ^reußen mandje babureß ge»

bienbet würben, unb an ißrer SBeltwciäßcit etwa« beffcreS }u finben

jlaubeten, als am SlriftotcteS unb SHelandjtßon. ÜDaßer !am eS, baß

!« bie Sßrigcn StubirenS ßalben in bie Gollcgia bicfcS Crbcnö nach

Solen unb anberwcrtS, infonberßeit aber in baS 15(55 in ber benad) =

barten Stabt ©raunSberg attgclcgetc, ßinfcßitftcn, um bafclbft bic tßomifti»

’eßen unb fcoriftifdjen ©rnnbfcißc cinjnfaugcn 1
).

l) Uer ©rofeßor ber ©erebfamfeit ©eorge tRcimamt eifert bawiber in
her auf baS vlbtterben beS TOarggtafen ©corge griebrieß 1603 gepalteuen
Sehe, wenn er ©l ® 2 faget: Non polTum eortim probare iudicium, qui
fueata et firanlata Iefuitarum fanctitate et orudirione Tliomiftica et Seo-
tiftiea decepti ac fafeinati, liberos fuos in extremum falutis aeternae
üferimen feientes volontes coniiciunt. ©Ictcbc Silagen bariiber führet

Penneberger in ber ©rfl. ber Slanbtafcl S. 189. $en ©ärgern in ber Stabt

233.
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§ 98 -

234. *@« fcf) (etc gu fcßr fo an richtigen örunbfäßen, al« an Obfer-

bationen unb Gjperimentcn, auf wcltfje ein grünblicße« Softem ber

jßßpfif fjättc gcbauct werben fönnen: we«ßalben ißt nodj oiel UnooH*

ftänbige« anflebcn mußte. VIuf ber Slcabcmie war fein befonbere«

fießramt für fie errichtet; fonbern bcn öeßrem ber SRebicin aufgetragen,

Sßorlefungen barüber gu ßallen. $icfe« gab (Mcgcnßeit, fie für eine

fjfebcnfadje gu adjtcn. 9iacß ben Statuten, foKtc fic au« ben pßbfifdjett

©cßriften be« Slriftotelc«, unb infonberßeit au« ben adjt SSücßern

Phyficue aufcultatiouis oorgetragen werben; oun benen bocß felbft bic

eifrigen SBereßrer biefe« 'ßßilofopßcn gefteßen müffen, baß barinnen uw
gemein öiel ®unfclßeit, oielc oßttc Scwei« angenommene ©äße, ja

offenbare Srrtßiimcr oorfommen. SSeil inbeßen bic Slnßänglicßfeit an

feinen Seßren burtßgeßenb« fcßr groß War; fo wagte man e« aud) in

biefer SSiffenfdjaft nid)t (cicßtlidj, öon ißm abgugeßen; fonbern gab fitß

befto meßr SRiiße, jene gu erftären, unb bcn bunfeln ©teilen burtß

SRutßmaffungen einige» Sicßt gu geben, ober fic »iefmeßr in eine gröffere

grinfterniß gu ßüöew). ®a c« aber, wegen ber SBeitläufigfcit biefer

©djriften, oiet $eit unb Arbeit würbe erforbert ßaben, fie oon 2ln=

235 fange big gu Snbe gu ‘erläutern; fo war man meßrentßeil« gufrieben,

nur ben Äcru barau« gu ncßmeit, unb bcbicnetc fitß einiger au« biefem

größeren ÜÜerfc oerfertigten 9lu«giige. ©o ließ g. 6. ber ißrofcffot

ber ÜRebicin 9lnbr. 9lnrif ab er bc« .fjermolai 58arbari Compendium
in libros Ariftotelis phyficos in Ifönigäberg 1547. 8. gum ©ebraueße

in feinen Sorlefungen neu auffegen, unb tßat uadjßcr ein gleidje« mit

einem pßßfifcßen ffierfe bc« Ulriftotclc« felbft, welcße« unter biefem

Xitel : Ariilotelis Stagiritae meteorologieorum Über quartus, Petro

Alcvonio interprete, ßier 1550. 4. gebrueft ift. 2Bie wenig Slufflärung

aber bic fßßbftf bureß biefe in« Äürgcrc gegogene unb in eine anbere

grortn umgearbcitctc ariftotelifeßen ©cßriften crßaltcn, fället einem betjm

ÜDurdjlefen halb in bic Ülugen2). Snbeßen rnadjte boeß eben biefer

Slurifabcr fitß fein ©ewißeit, oom Sfriftotele« ba abgugeßen, wo er für

£eiligenbeil, bic nabe an 58raun«berg lieget, warb fogleid), al« ba« GoHegium
ber 3efuiten bafelbft war errießtet worben, burdi ein ben 6. ©ept. 1565 er-

gangene« Sürftlidte« SRefcript auf« fcßärfffte Perboten, ihre Sößnc bortßin «um
unterridjtc ju fenben.

1) ©o itrtbeilet j. G. £>nqm« in ber Ülbßanbtung de modo, quo fenfus
vifus res obiectas apprehenait, ©l & 3 pom Fimmel: Coeltim mediae
fortis effe videtur inter materiatum et immateriatum. Etfi enim fit caufa
efficiens generationis et corruptionis, et praeterea corpulentia ciuadam
confiftat: ipfum tarnen per fe non generatur, noc corrumpitur. Ideoque
omnis pasfionis naturalis oxpers oft. Priori modo cnm matoria focietatem
inirc videtur, pofteriori cnm formis a natura abltractis.

2) Dinit wirb bapon überzeuget, wenn man in biefem Sompenbio be«
^jermolai liefet, wa« de privatione formae, de online tinium. de motu, de
motuum generatione, de loco, de vacuo u. f. w. mit fo buntein unb Per-

worreiten WuSbrücfcn gefaget wirb, baß matt woßl fidßer oermutben tann, ber
58erfaffer babc felbft nießt oerftanben, wa« er gefebrieben. 3ur IBrobc mag
bie ©efebretbung, bie er gleichfalls oom Fimmel giebt, bienen: Coelum neque
elementuni eft, nequo rurfus ex elementis. Elementum enim cum con-
trarias habeat qualitates, contendatque ut corruptis iis, quae adverfantur,
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bie ©egenmepnung ftärfcrc ©rünbe gefnnben 311 fjaben glaubte. Gr
miberleget 3. G. ba® Sorgebcit beffelben, baß ber Scrnftein au® bem
Safte ber Säume entfiele 1

): wiewof)l er foldje® mit großer fflcfcfjeibeu'

beit unb Gßrcrbictigfcit tfjut, unb bcu fjodjbcriiljmtcn ^ßljilüfopljen uub

tbeuren SRann 9lriftote*Ic®, wie er ifju nennet, biefer irrigen üftepnung 236.

niegen beften® entfdjutbiget. hingegen pflichtet er it)in in anberen

Scbrfäfccn, bie er billig nicf)t of)iic Prüfung Ijättc aitncf)men fallen,

rollig bet), 3. G. baff lebenbige Utjiere of)ttc Saamen uub »orf|erge=

gangenc Segattung, bloß aus ber Grbe, entftc^en fönnen2). 91uf eben

biefe ariftotclifdjcn ©runbfäfoe finb nud) bc3 Glau bi 118 Gampenfi®
Libri III. philofophiae naturalis, bie in Königsberg 15C2. 8. heran®’

gefommen, iugleidjeit bc® Snl. 3iafd)ii Inftitutiones phyficae, bie ba-

’dbft 1590. 8. gebrurft finb, gebauet. 91fait feßte 3War bcn phpfifdjen

Seifen be® Slriftotele® aud) bie 9Iaturgcfd)id)te ißlinii, bcn $iofcoribe®

unb Ü)ieland)tl)ou3 Initia doctrinae phvficao au bie Seite, unb 30g fie

beb ben acabemifdjcu Sorlefungen mit 31t 5Rntf)c. ?lber wie Sßlinii

Schriften audj noch jeßt unter allen übrigen alten Sdiriftftcllcrn am
»enigften gehörig berichtiget finb, unb fo Wohl Wegen ber Sliir^c unb
Tunfelheit ber Sdjreibart, al® wegen ber großen ÜJIcnge ber Der»

idjiebenen Üefcarten, hi« unb wicber unöerftänblid) bleiben: alfo fanb

ioIcfjeS bamai® befto mehr ftatt, fe weniger fic 311 felbigcr ,3*3* burd)

bie Sänbe ber Gritif gegangen waren. $iofcoribc® ba^egeu tjaubelt

siebt bie SJIebicin uub Sotanif, al® bie 'Jiaturlchre in feinen Schriften

ab; unb SRelamhthon® ÜBcrf ift gan3 nach ber peripatetifdjen 9Irt ein»

gerichtet. 9Iu® bem Sorurtljeile bc® Slnfehen®, fo man für ben 9lrifto=

tcles begete, folgete auch bie Scrnachläßiguttg ber Gjperimcutalphpfif,

bie ohnebem bamai® erft in ihrer AHnbljeit war. $enn man ^ic(t e®

theil® für iiberfliißig, Sichren, bie burd) eine allgemeine Ucbcreinftim*

mung fo oielcr 3ahrf)unbcrtc für unftreitig gehalten Waren, burd) an=

iuftcUcnbc Serfuche 3U prüfen ober 3U beftätigen; tfjcil3 ließ fid) auch

iolches bet) ermangelnbcn 2öerf3engcn unb anberen .fjülfSmitteln, nicht

leicht in3 SSJerf richten3). 35a bemnad) bie Giufirfjt in bie Söirfungeit

bet 'Jiatur fo un3ulänglich War; würben fie au® ben unrichtigften

hfninbfäßen unb willfiihrlid) angenommenen Theorien I)ergclcitct. Go
'nrar 3. G. nicht bloß ein SBafjn be® gemeinen SDIanttc®, bie Sefdjaffen* 237.

beit bc® SBetter® eine? beoorftchenbeu Saljre® au® ben fogenannten

Zwölften 311 beftinemen; fonbern felbft gelehrte SDfathematifer crflärctcn

biefe SBcobacf)tungen für gegrünbet. 33cv Sßrofeffor 2Jtcniu® nennet fie

fua fpecies propagetur. bi -Uementum aliquod coelum effet, fua poteftate
et viribus omnia in fuam natnram eonvertiffet. Ex elcmentis vero, qui
Eeri poteft, nt conftet: cum omnia

,
quae elementis fiant, ininora Hut

dementis? Quapropter neque genoratum eft coelum, neque patens cor-
erptioni. Ex prineipiis namque contrariis omnia generantur. yuod fi ita

"ft. neque frigefeet, neque ullas recipiet qualitates. Dicitur gutem luna
lumectatione plena ; non quod humecta fit luna, fed quod vires liabeat

snmectandi, quemadmodum Saturnus Mgefaciendi, et Sol calefaeiendi.

1) 3n feiner Iliftoria succini 931. 8 3 u. W. ber 9lu®flabc 0011 1551. 4.

2) X>afelbft.

3) S. .peinlich t>on ©nnbett Sylloge experimentomm, qnibus demon-
Itntiones Phyficae illuftrantur, Stönigäb. 1712. 4. S. 4.
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Siegeln ber allen SSeifen unb erfahrnen funftreidjen Stemfimbiger, unb

tljeilet auf fieben Seiten eine tn bcutfdjen Serben »erfaßte ©or?d)rift

mit, Welche 2Sof)nicl)mungni in ben ^ölften anjuftellcu unb roaS für

Schlüffe barauss Ijerjulcitcn fetjn
1
). ®on prenfjifdjcn Statnralicnfamm-

lungeit finbet ntan feine 97adjrid)ten : wie fie benn aud) in anberen

Säubern um biefe ,3eit nur erft ben Slnfang nahmen8).

§ 99 -

®agegcit ltmrbc bic Siaturgefdfidjte nidjt gäitjlidj öeniadjläfeigft;

»nie baoon folgenbc jn if)rer Grläutcrung aligefaffete Schriften jeugen:

SInbr. Slurifaber, fur^cr griinblidjcr ©ericht nom Slgt» ober

©ömftcin. KönigSb. 1551. 4. Gr mürbe 1572. 8. mieber

aufgcleget, nadjher non Saur. ©dmlf} 1593 in ba» Sateinifdjc

iiberfetjt, aud) in bie Confilia beä Erato non Ärafftljeim ein=

gerüefet.

$er ©erfaffer jeiget hier weniger Slnbänglidjfeit an bem SBorurt&eile

beS SlnfebenS, als man an ben ©hilofopben ber bamaligcn .Heit roabmimmt.
Gr maact cS, eine ©ietjnung ju beftreiten, bie, mic er fclbft faget, oiel tapfere

Seutc über amet) taufenb 3aljrc behauptet haben, nämlich bah ber ©emftein
ein fflaumharj fett. ©elbft bem theuren 'llriftotclcS, tnie er ihn nennet, miber<

fpriebt er, nngejetgter maßen, ohne ©ebenfen; unb nerfichert, bas bic oiel-

S

ältigcn Untcriucbungcn unb ©rohen, bie er mit bem ©emftein angcfteUct.em
lärfetcS ©ciuicbt bei) ihm haben, als alle ©tepnungen ber *8Iten. fflian

finbet auch in feinen angeführten ©cobnchtungcn oon beit ©eftanbtheilen unb

mebicinifchen äßirfungen beS ©ernftcinS Oiel ©rünblichfeit.

©eocrin ©übel, Libri II de Succino, Königsberg 1558 unb

1582. 4. Sie finb auch ber Pon Gonr. ©efner in 3“^
1565 herausgegebenen Sammlung de omni rerum fosfilium

geuere, aud) ben Act. Bor. III. 33. S. 67. u. m. eingefchaltet.

2>cff eiben Ginfältigcr jcboch griinblid)cr 33crid)t unb Scbcnfett oom

Urfprung beS ?lgat= ober ©örnfteinS. KönigSb. 1567 unb

1616. 4. 10. ©.

3>aS Icßtere SBerf ift nicht eine Ueberfcpung beS erfteren, fonbern eine

befonbere Slbhanblung. Act bet)beu aber trüget ®öbel mehr moralifche unb
adegorifche, ia abergläubifche, als ohhfiidjc ©etrachtungen oot. Gr lehret,

oon roelchen Xugenbcn ber weiße, oon welchen ber gelbe ©emftein ein Sinn,
bilb fei); baff man ben fchwarjeti nur alSoann gefunben habe, Wenn neue

Kcpcrepcn in ber Stirchc entftanben finb, u. bergl.

3 o f) a n ii ©Jiganb, Vera Hiftoria de Succino Borusfico, de Alee

Borusfiea et de Herbis in Borusfia nafeentibus; item de

Sale, creatura Dei faluberrirau. 23icfe 1584 ^u Stanbe ge-

bradjtc Sammlung tft allcrcrft nach beS ©crfafferS Xobc oon

Sohann SRufinuS, fßfarrern ju Sßicferftabt, in 3>cna 1590. 8.

hcrauSgegcbcit.

®effelben Tractatus de Cuculo, Vmbra nocturna, Capella coelefli,

Bubone et Margarita. KönigSb. 1586. 4. 4 ©.

1) An feiner ©ractica auf baS Aahr 1592.

2) 9(ach SReimmatmS Ginlcit. in Die Hiftor. litterar. ber Jeutfcheu V. 2h.
©. 628. ift in $eittfd)lanb ffliarquarb ArePerus ber erfte gewefen, ber ein

©aturaliencabinet angelegt hat. Diefcr aber lebte in ber lopteren .öälfte beS

fcchSäepnten AahrhuiibertS.
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Sctjbe Schriften legen ein 3f»gniß ab. baß biefer gelehrte oomefanifdjc
Biichof ein eben io großer Renner tmb SJtcbhabcr ber yfatiirljiftoric, als
grürtblicfjcr Jheologe geroefcn. Er ift ber erfte, ber ein Serjeichniß ber
oreufeifcfjen Rränter herausgcgebcn

,
bie er in nlptjabetiicfjcr Orbmtng be

'töreibet. 3n ber Mbhanblung de .Vice, bie and) in bie Acta Boruff. III.

55. ®. 610. u. tu. citigerürfet ift, giebt er oon bicfem Jbierc eine richtige ttttb

iinitänblicbe Scidtrcibung, unb toiberieget manche “irrige Söeridjtc nnberer. 239-

lic Setracbtung beä Saricg nimt ben gröffeftcn Ibeil bes VLüerteS ein, unb
ttiirb burcb Diele thcologiidie Slnmcrfungcn jut Erbauung angewanbt. tBont
Setnfiein, ben er i» ben Ebelftcinen rechnet, tommen ciittge merfroürbige 5Be>

Pachtungen oor, bte anbere Sdiriftftcller nicht haben 1
). Eben io traget er in

trat anbercn Xractate manche, au8 ber Erfahrung geiammelte Slnmcrfuitgen
wn ben Sögeln, bie er befdireibct, jufammen, unb melbet j. 6., baß er ieibit

eutberfet habe, ber ®udug lege feine über bcn Sacbiteljen unb ©raSmüden
am Hiiäbrüten unter, toeldje barauf bie auggebrüteten Stungen forgfältia er«

-teilen unb »um Stiegen gemöhtten. (Sr toiberieget bie äftetmung, ber Stacht*

nie*) ict) ein wiildjfäuger ; führet bie Urfachcn an, toarum bte ötjer beö
rchubutbS (*Ut»n) io idiiuer *u fittben fetjn, unb machet burch anbere ein«

m'treuete Slachrichten feine Erjähluitgen lehrreich.

§ ioo.

®ie practifdje fßhilofophie auf ber Slcabemie ju lehren, war att-

iänglich ba£ Slmt beö fJSrofcfforS ber griccfjifrfjcn Sprache; alb welcher

bie 6tt)if bess Slriftotcteä erflären muhte. $icfcg warb nachher »u«

ocilen anbercn anfgetragen, bis cnbltd) ein befoitberer Sichrer für biefe

hüiienfehaft beftellet warb. Selbige waren in biefent Sahrhunbcrtc:
M. ^adjariaä Drthuö 1567—1571. — M. Jlnbreag 3ri§
1572— 1601. Slriftoteleö hatte bie practißhe fj$f)ttofophie in bie Etl,if,

$olitif unb Deconomif cingctf)ei!ct; e« fam aber unter ben fJ$hil°füPhfn
biefer 3eit öornehmlid) nur bte erfte, unb jitm 21) c >t bie *jwct)tc in 240.

Betrachtung. 2)ie Hochachtung gegen jene war üor ber ^Reformation
’o »eit gegangen, baß man fic fo gar auf ber Ranket, anftatt ber

Bibel, crflärete. 2utf)er nahm jwar nachher ihren fchäblichett Einfluß
in bie chriftlicfje Sittcnlchrc waljr, unb oerabfeheuete fic baßer aufä

wjerftc2); aber 3Jtclancf)tf)ün fueßte fic im Slnfeßen ju erhalten. Er
teste feine Element« doctrinae ethicae nach >h rcit ©runbfäpen ab, unb
bet große SJobfprttd), ben er ißr in ber Slpologie ber Sluggburgifd)cn

üenfeßion, einem fpmbolifd)cn Stieße ber eDangelifchen Äirche, bepgc«

leget hatte3), trug nid)t wenig baju bep, ihren äßertß tüic aitberwcrtä,

«ifo auch io ^reußen, ju erpöhen. Slug biefer Urfacpe bemerftc man
®tteber bie ipr anflebenben ^epler 9ar ober bemäntelte unb
asfchulbigte fie, unb prolt ifjre SBiberfpriidjc gegen bie Offenbarung
nur für i'chcinbare, bie burefj eine ridjtige Erllärung tcid|t jtt heben
ttäteit. Es ha«c auih SReIand)thon feiner Sittcnlcprc eine foldjc Ein«

1) Eine SHecettfiott biefer Schrift ftehet int (Mehrten Preußen I. 2b.
S. 326—336, unb in DonäUcrnetS iractat de Seriptoribus luftoriam plan-
knrni Poruaßcarum illuftrantibus, 1756. 4. 581. 4—5.

.
.2) Stur Ein Seugniß baoon aitjufübren; fo füget er im I. 2h. feiner

atcinifdten Schriften, in ber Qenaifdten Sluggabc S. 8: Tota Ariftoteiis Etliiea

pesfima gratiae mimica.
3) Seine äßortc lauten bafelbft alfo: Ariftoteles de moribus civilibus

*ieo fcripfit erudite, ut de bis niliil requirenduiu fit amplius.
•) 2er 2rud hat „Stacbtfdjatte". 2er Söogcl heißt auch „3i?gettmcller".

Digitized by Google



*

158 53. II, 4. SBott beit pf)iiofopt)ifd)cn SBiffctifdiaften. § 101.

ftcibung gegeben, unb fie burdfj gute Grflärungcn in ein fokßeS Sicfjt

gefeßet, baß fie ftd) beliebt machte, unb oßnc Slnftoß Borgetragen werben
tonnte, 3)aß baS ©eeßt ber Statur bantalS noeß nießt bie ©eftalt

einer orbentlirfjcn ©Jiffenfdjaft gehabt, ift befaunt. ©tan fjiett es ltioßl

gar für ein ^lirngcfpinft ober bod; für eine Söiffeitfcßaft, bie nießt ben
gcriugften Stufen ßabc; nadjbem nunmehr bie fjßflid)ten ber ©teuften
feßon bureß bürgerliche ©efeße hinlänglich beftimmet wären. Sion ber

fßolitif fittbett fid) um biefe ^cit, außer ^3
Tj

1 1 i p GäfarS magerem Xractat
cle falutari reipublieae gubernatione, Königäb. 1572, unb einigen im
fDrucf ausgegangenen ©eben öun äßtilidjen ©taterien, feine bet) unS
ßerauSgcfommcne ©djrifteu. Stucß hier folgete man bem Scitfabcn beS
SlriftotelcS; als auS welchem ©tclancßtßon biefe SBiffenfcßaft jum Xßeil
erläutert, uitb über baS SÜßerf de republiea einen befonberen Gom=

241. mentariuS IjcrauSgegebeti hatte. *3oad)im GamcrariuS hotte über bie

gan^e fßolitif bcS SlriftotclcS ein gleiches gethan1
); unb ba er bet) ben

fönigSbcrgifcßcn ÖJclefjrtcn im großen Slnfcßen ftanb2), auch fclbft ein=

mal eine Steife nach Königsberg, wo fein ©oßn 3oßanu GanterariuS

gürftlicßcr ©atß war, gctßan hatte: fo wirb oiclleicßt felbiger (Jonu
mentariuS, ber, wie alle übrigen ©djriftcn biefcS ©tanncS, bamalS
ßod)gefcßäßet würbe, bet) bem ©ortrage ber ©olitif jum ©runbe gc-

leget worben feßn. GS war aber bie (Staatslehre noeß nießt in eine

rechte gorm oerfaffet, ober aus lauteren Gucücn ßergeleitet: baßer fie

rneßr willfüßrlicße Entwürfe, als fefte ©runbfäßc unb barauS richtig

ßergelcitetc Siegeln entßiclt.

§ 101 .

$a alfo SlriftoteleS unb ©Mancßtßon bie einzigen Slnfüßrer
in ber fßßilofopßic waren; unb bie allgemeine ^weßaeßtung für fic eS
nießt erlaubte, tton ißren ©orfeßriften abjugeßen: fo ift leießt ju er*

aeßten, baß fßctruS ©amuS, ber eben um bie ,>}cit, ba bie Uuioerfität

in Königsberg angclcgct warb, eine ©erbefferung ber fßßitofopßie

unternahm, aueß bamit ein großes Sluffcßcn maeßte, ßier feinen 53et)=

fall gefunben ßaben Werbe. Gr ßatte ben l’lriftotclcS, unb infonberßeit

bie ®ialcctif beffelbcn, ben bamaligcn Slugapfcl ber SBeltWcifcn, gar
ju ßart angegriffen, ißre geßler ju fießtbar bargcftellct, unb ©ielcS
auS ißr als uunüß unb iiberfliißig ßerauSgcworfen; mitßin ißre Sie
eßrer überall wiber fid) in fpanufd) gejaget. ®iefe ©cuerungen fanben
in feinem ©atcrlanbe granfreieß foglcid) beit ftärfften Söiberfpnicß, unb
jogen ißm bie ßcftigftcn Verfolgungen ju. Slbcr bem ungeaeßtet naßmen
bod) oiele fo tooßl in graufreid), als aueß auf Bcrfcßicbencn lltcioerfi»

242. täten *unb Sdjuleu in ®entfd)lanb3) fein neues pßilofopßifdjeö ©ßftem

1) ©iefer GommentariuS ift ju ffrauffurt 1581. 4. bcrauSgcfommen, nnb
wirb oom Gabriel ©nubäuS in feiner Üibliograpkia politica ©. 39 mit
großen Sobfpriidien beleget.

2) S3on fernen Sdmften hat aUhier Dr. Jtfinber baS ©uch de invoca-
tione Sanctonun aus bem ©riednfeben in baS Satcinifdje überlebet, unb
nebft feiner Epiftola ad Matthaenm Irenaeum Francum in KönigSb. 1546. 8.

ßerauSgegeben.

3) S- G. auf ben UniDerfttäten SSafel, Slltorf, £>elmftabt, Erfurt, ©oftoef,
fieipiig, 3ena unb SBitteuberg; unb in ben Schulen ju SDortmunb, ®üffc5
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begierig an; uitb man fotlte üermutljcn, in fßrcußen werbe ein gleiches

gcfdjef)en fet;n, ba bamals bie ©tubirenben bicfeS ßnttbcS bic beu lten
§ohen ©d;ulen häufig befugten, aud) unter ben fönigSbergifd)en acabe*

mit'djeu ßefjrcrtt SlmbrofiuS ßobmaffer, in granfreid; fern ©djüler ge»

roefen mar. SUIein eö finbet fid; feine ©pur, baß jemanb foldjeS (jicr

Dcrfud)et, ober anberc fid; bagegen gefeßet unb bcu SHamus in ©djriften

wiberlcgct hätten. Sic peripatetifdje 2ikltmeiaf;eit ßatte f|icr ihren

Sit) gu ftarf befeftiget, als baß man eS auch nur hätte mögen bürfen,

if)n roanfenb gu madjen, ohne fid; bem äufferften SSiberftanbe auögu*

ie^cu. SBenigftenS bemerfet man, baß erft im folgenbett Saßrßunbcrtc
bic preußifdjen ^ßilofopßen fid; miber bie SRamifterep in ©cßriften ge»

reget haben.

§ 102.

Snbeßen fanb fief) bod) in Königsberg ein SSibcrfadjer bcS Slrifto»

teleS oon einer anbertt Slrt, ber bas SInfeßen beffelben barum gu bc=

ftreiten fu^tc, um auf ben Sriimmcrn ber peripatetifdjen, bic plato»

nifd|e 'f3f)ilofop£;ic gu grünben. ©S mar ber, burd; bie in Preußen
angeri^teten große Zerrüttungen befannt gemorbene fßaul ©calid; 1

);

als roetdjer Ijicr aud; einen fßhilofophen ooit fßrofeßion oorftcllen

isoHte. ©eine öorgegebenc fitrftlidjc $erfunft, bic oorguglidjc ©nabe,
in ber er bet) bem fpergoge Sllbrcdjt ftanb, unb ber große Vlutfjcit,

ben er an ben ©taatSgefd)äfteii beS ßaitbcs f;attc, (jieiten ißn nidjt

ab, fief) fo Ijerab gu laffen, baß er ber acabcmifdjen Qugenb or*bentlicße

ßorlefungen über bie SBeltmciSßcit ßielt: ob er gleich fein 3J?itg(ieb

ber Äcabetnie in irgenb einem SBcrljältuiife mar, aud;, megen feines an-

gemaßten ßoßen 'JiangeS unb 'KnfefjenS, nidjt fiiglid; merben fonnte2).

3n einem ben 3. ©ept. 1562 abgefaßten (Schreiben ftatten ißtn feine

fämtlie^en bisherigen ^uljörcr ben unterttjänigften Sanf für ben ge»

noffenen Unterricht ab. ©ic oerchrcn biefc h°h c ©nabe „©einer Surd;»

iaucht“, mie fie ihn titulircn, befto banfbarer, ba ein fo erhabener

ijürft fid; bamit befd;äftigen mollcn, fie gur göttlichen unb mähren
iäeisfjeit gu führen, unb ihnen bic rechte ©efdjaffenheit unb nußbare

Sbtntenbung aller SBiffcnf(haften, in betten fie bisher mie in einem

9abt)rintl;c oon 3rrt(;ütncrn uttb jltoeifeln herum getrret hätten, fpdb»

reidlft gu mcifer.. ©ic erfennett bicfcS für eine tfjcurc SS.'ohltl;at ©ottcS;

beflageu, baß man ißn unbillig befcfjulbige, er höbe irrige, fdjäblidje

tmb gottlofc ßeljrcn oorgetragett; unb bctf;euren, fie l;oben nie eine un»

anftänbige ©tjlbe, oieltucniger ein gottlofeS 3Bort, auS feinem äJJunbc

gehöret, ©ie crfud;en ihn inftänbig, er mode toegen biefer itttgegrütt»

bori, Eorbadt, bannooer, ©öttingen. ftantburg, ßiibed tc., als unter beren
&bmn fid) ftarfe Anhänger uttb Söcrtßcibigcr ber ramiftifchcn 'Bbitofophic
befanben.

11 9Son feinem Seben unb Schriften finbet man ausführliche Utachridjten
in ber Bibliotheca Bremenft Clalf. VII. Fafc. VI. ©. 1027 u. tu. unb in ben
Actis Boruff. I. Sh. S. 305 u. 10 . 800 u. tu.

2) ©r toar jmnr itt 93um 1549 SßaccalaurcuS, barauf 1551 5D2agifter ber
wilojophie, unb nachher 1553 itt SSononien Soctor ber Xhcologie geworben;
aber in Königsberg in feine oon bctjben gacultätcn recipiret, fottbern ftanb
bet; bem gperjoge tn epofbienften.

243.
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beten SJtadjreben feine SSorlcfungcn nidjt cinftcflcn; fonbern felbige nebft

beit bisherigen $ifputiriibungcn fortfc^cn, unb fein großes latent nicht

oergraben. 3u^e&t ermähnen fic and), baß man ihm mit Unrecht bct)=

meße, er habe in feinen GollegiiS bie acabemifchcn ^ßrofefforen ner»

fleincrt unb öcräcfjtlicfj gemacht: ba er bod) oielmcßr ein IDätlcibeu mit

ihnen gehabt, uitb fie cntfdjulbigct, baß fic bas, was fie fetbft niemals
gclernet, ber ftubirenben 3ugenb auch "idjt oortragen föirntcn

,
nub

baß mau Dun feinem etwas unmöglidjcS forbern miiffe 1
). fiiefet man

nun feine in Königsberg heranSgegcbencu philofophifcljen ©djriften: fo

lernet man baraus fein Stiftern fernen. Gr bauet nämlich baßelbe auf
bie Sehrfähe beS fßlato, unb Oerbinbct bamit bie 9liiSfprüdje bet

244. Sdjrift, unb bie in ber hcbräifd)eit Sprad)e Ocrborgetieit ©e*hßiui=

niffe
2
). ?(us biefen Duellen getrauet er fid) alle götttidje unb mciifdj-

lid)e SBiffenfchaftcn hcrSu Ieiten; rühmet fid) tiefer Ginfichten in bie

@eifterlef)rc; praljlct mit feiner Kenntuiß ber natürlichen 9Ragie; be=

hauptet, baß burd) .^nilfc bcrfelbcn ber Stein ber SiBeifen erfunben

werben fönuc- unb giebet in Oerfcfjicbcneii räthfclhaften SluSbrüdfen ju

oerftel)en, baß er felbft biefeS @el)einmiß befiße, unb öiele anbere er=

ftaunlichc SBirfungeit ber Statut juwege bringen föitnc3). ®afjer pichet

er bet) aller Gelegenheit auf ben SlriftoteleS unb beßen öercfjrcr los;

als wcldje, feinem äWgcben nach, auf einem gatt^ unridjtigen 2öegc
bie SS3eiS()eit fud)eit, unb fich baburdj in bie gefät)rli^ftcn Slbgritnbe

ber 3rrthünier ftiir^en. $agegcn erhebet er überall mit großen £ob=
fprüdjcn ben ‘ißlato unb bie, welche in feine gußftapfen getreten finb,

befonberS ben ißicnS SRirattbulanuS, auf beffen Schriften er feine Cefer

häufig oerweifet. GS ift leicht ju erachten, baß berglcidjeit Unter»
neßmungen bet) ben batnaligen ariftotelifcßen tPhilofophcn in Königs»
berg oiel Sluffeßcn werben geuiad)t, unb einen großen SBibermiUen

245. gegen ben Scalid) erreget haben: *fo wie cS oott ber anberit Seite
begreiflich wirb, baß folcße mit einer fo großen 9tuf)mrebigfeit ange»
priefene neue Grfinbuttgcn unb oorgegebene ©eljeimniffe, ißm bet) ber

1) Siefer 33rief flehet in feinen Satiris Philofopliicis ©. 664—667.
2) Giitc Stelle jur 'lätobe nitjuführeii ; fo ßeißt eS Bon ber bebräifchen

Sprache a. a Ö. S. 48: Hinc oft, ut qui ordinem Hobraicao linguae in
prompt« habuerit, eumque proportionabiliter in feientiis fervare oopno-
verit, nullius non feibilis porfectam normam ot regulam inveniendi habebit.
Kam ut in heptaplo cloctisfimo eins rei periouluin fecit Prinoeps Miran-
dulanus, nihil oft, quod non liaboatur in Mofis libris, nulla denique
feientia, quae fub verborum fimplici illa ferie non eontineatur. Et quod
maius eft. Si faltem primi capitis Genefeos liabeas vel mediocrom cogni-
tionem et ordinem, totius mundanae machinae, nullo laboro, perfectam
lcientiam tenebis. Qua de re nos in heptadibus noftris ex profeffo agitnus.
Sou feinen cabbaliftifcben ©chcimniffen jeuget auch baS tatcmifchc ©ebet, fo
er beut Jperjoae 8((bred)t gemacht hat, unb welches in beit Actis Boniff. I. SB.

S. 337 u. m. ftchet; fo wie in .ftarttnocfiS iBr. «irchenhift. S. 455 uon einer
magifchcti ffltiinäc, unb im Grl. ißrcitßen III. 33. S. 284 u. m. oon einem
lnagifchen Dünge, bie bepbc ocrmuthlich Oon ihm heriontnicn, Dtac&richt er*
theifet wirb.

3) $aoon hat er einen befonbern Xractnt oerfaffet unb bem Gwbifchofe
itt Dtiga, SBiIhelnt SKarggrafcn ju Sranbenburg, jugefd)rieben, welcher ben
£itel führet: De Magia naturali in Lapide Phifolophorum et reliquis
feientiis. Gr lommt gleichfalS in ben Satiris Philof. ©. 133—147 oor.
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acabemifchen Sugcnb Set)fall unb ^ulauf oerfcf^affet haben. SDocfj

btefc3 alles rcäfiretc nicht lange, ©ein Wenige 3at)re nadjfjer erfolgter

äbjug aus fßrcufjcn, unb bie barauf ergangene Sianbcsocrweifung,

malten feiner pl)iIofopf)i(d)cn SJlcucrungSfucht halb ein Gnbe, unb toerben

ohne 3weifel aud) feine bisherigen Slnfjättger abgefdjrecfet fabelt, fein

2t)ftem weiter auSjubreiten.

fünfte ^.bfdfnttt.

Sfon ber S^eologie.

§ 103.

flic Ideologie ift* in biefem 3af)rl)unberte auf ber Unioerfität

oon folgenben oorgetragen Worben 1
): Dr. ©taniSlauS SKapagellau,

1544—1545. — SBilljelnt ©napljeuS, 1545—1546. — M. ff-riebridj

8tap£)t)IuS, 1546—1548. — Dr. (ßctruS Hegemon, 1546—1549.
- M. Sodann Xcfcel, 1546— 1552. — Dr. 9Jield|ior Sfinber,
1549—1552. — SlnbreaS Ofianber, 1549—1552. — Dr. ©eorge
ScnetuS ober Senebiger, 1551— 1554. — *Dr. ffrancifcuS
stancaruS, 1551. — Dr. SRupcrt ®urriuS, 1554—1556. —
I.goljann ©ciuruS, ober Eidern, 1554—1558. — M. Ü}iattf)äuS

Söget, 1557—1566. — M. fjjetruS ©icfiuS, 1558—1575. —
Dr. $aoib Soit, 1558—1573. — Dr. 3oljann SSJiganb, 1573—1575.
Dr. Xilcmann ^teSljufiuS, 1573—1577. — Dr. fßaul äöcifj,

1581—1612. — Dr. «nbrea« ^oudjeniuS, 1586—1613. — Dr.

Ehriftoph ©runer, 1593—1598. — $urd) bie (Reformation war
bie ©ottcSgelafjrthcit oon ben gteden, bie fie ehemals Pemnftaltet Ratten,

gröjjtenthcils gerciniget unb in ihrer Sauterlcit {jergeftellct worben. SDa

ran Sut^er unb feine ©cfjitlfen biefeS allein burd) bie göttlichen SBaljr*

Wen ber .fp. ©rfjrift beWcrfftelligct hatten; fo festen fie biefelbe ^ur
einjigen unb rid)tigften Grfenntnipguelle aller tfjeologife^cn SBiffen»

((haften, unb empfahlen bas gorfd)cn 111 berfelben aufs nadjbriicflichfte.

8uf biefen ©ntnb follte bemnaef) baS ganje ©ebäubc ber 5h c°(°9ic»

auch ailf Der neu geftifteten tönigSbcrgifchen Unioerfität, aufgefiihret

Serben. ®ie älteren ©tatuten fdjrcibett ben Sichrem berfelben Oor,

einzig unb allein baS Sllte unb 9ieuc leftament aus ben ©runbfpradjen,
in ihren Sorlefungcn ju erläutern; unb alfo machte bie Gpegetif ba*
male baS fpauptftüd ber Xljcologic aus. Diefen Sorfdjtiften würbe
aud) im Slttfange genau nadjgclcbct. ®cr erfte unter allen Xheotogen

1) ®a biefe SDiännet hier nur in fo Weit angeführct werben, als fie

auf ber ffleabemie theologifche Sorlefungcn gehalten haben; wobei) ber Unter*
Mueb. ob fie öffentliche ober Srioatlchrcr, orbentlichc ober auffcrorbcnttiche
setoefen; welche anbere Slemter fie babet) betleibet haben u. f. w. in feine Be-
trachtung lommt: fo übergehet man biefe llmftänDe fo wohl bet) ihnen, als
«b ben Sehrcm ber StechtSgelahrtheit, SJlebicin jc. äJian finbet fie aber in
uinolbts pift. ber Unit), unb im Qiidjerifchen ©elehrtenlepco.

U

246.

Digitized by Google



162 8. ET, 5. Sßoit bcr Theologie. § 103.

ber neuen Slcabemic, fRapngcUan, crflärete bie fßfalntcn mit großem

83eofaH; nnb ber ^erjog fetbft woljncte in fjofjer fjkrfon biefen öor»
tefungen beb- Zic ftärfcrc Scfatmtfdjnft mit ben ©runbfpradjcn Eam
bet listigeren Grftärung bet biblifdjen SBüc^er Wol)l ju ftatten, unb
ettibctftc bie fehlerhaften Auslegungen, bic fid) bloß auf bie tatcinifd)e

Ucberfcßung, ober auf bic größtentf)eil8 unrichtigen allegorifchen unb
mhftifdjen ©loßcn bcr fSolaftifdjen Zl)col°9en gcgrünbct hatten. Jet)"

247. letc cS nun gleich ber bamaligcn ^cit nod) an mand)cn pl)itolo*gifchen

unb ctitifdjcn fpiilfssmittcln, bie nachher bcr ©jcgctif ein fjctlereäS Sid)t

an$ünbeten, fo fdjaftc glcidjraohl auch biefe, ohne bielcn 3d)murf »on
©elchrfamfeit cr)d)iencne Aufflärung bcr $ibct, ben Stuben, baß man
fid) bloß an ben göttlichen Au8fprüd}en hielt, unb bic 'Zfjeologic

Weniger gefünftelt, aber befto lauterer bortrug. Allein bicfe8 wäf)rcte

nicht lange. 8er)d)icbcnc faitatifdjc unb enthiifiaftifdjc Schwärmer ber»

fclben $eit, infonberheit bie SGBicbcrtäufcr, bie fiel) aud) in Preußen
eingcfcf)lichen unb h>er on bem ffretjherrn ban $ct)bcd einen großen
©ünner gefunben hotten, legten ben @otteSgelef)rtcn bic Siotljwenbigfeit

auf, bje in ber £>. Sdjrift enthaltenen Söahrheiten in einer Scrbinbung

fhftcmatifd) oorjutragen. 3Jtan tonnte baburd) baS SJorgebcn jener

Srrgeifter oon unmittelbaren göttlichen Offenbarungen am beften wiber»

legen, wenn man ihnen jeigetc, wie alle jur Scligfeit nötl)ige Sehren
fdjon in bem SBortc ®ottc8 enthalten, unb auf« genaueste mit einanber

üerbimbnt wären. Unb fo würbe bie Zogmatif ber ©jegetif halb an
bie Seite gefefct. SBcil aber aud) bic Stothwenbigfcit erforberte, bie

etmngclifdjc 2Baf)rl)eit fo wohl wiber biefe SBiberfaScr, als infonber»

heit wiber bic ißäbftlcr, Oon benen bie ©üangclifd)cn ausgegangen
waren, itadjfcer and) wiber bic fogenannten Sacramcntircr, ^tj'tippiftcn,

neue $hotinianet unb anbere, ju oertheibigen; fo mußte bie acabemifchc

Sugenb jitr fßolemif angefiihrct unb biefe mit bcr Zogmatif öcrbuitberi

werben. 3)iefe8 war eine Seranlaffung, baß bic Srflärung bcr Sibel
halb aufhöretc baS fpaußtwerf ju fctjit; unb wo nid)t ganj tjtutange»

fefjct, bod) uic^t meßr mit fold)cm Sifer getrieben würbe, als e§ an»

fänglid) gefdjehen war 1
): ob cS gleich aud) bet) unS an Aufmunterungen

248. baju, unb an Anweifungcn, wie *bie ©runbfbradjen $u biefent ^weefe

gehörig mjpwcnbcit }et)it, nidjt fchlctc2). Ginigc hin au baS Sicht ge»

tretene ujb ^ur ©rflärung ber ,jp. Sdjrift bienenbe Abhanbtungen an»

juführeijjufo gehören folgenbe bahin:

1) ®aß biefe« noch bet) SuthcrS ScbcnSjcit unb su feinem großen 3Jiiß-

faBen audi anbertuerts flefdieben fet), ift betannt. äJtait fetje j. ©. Sierolb«
Äircbenbiftorie I. Sh- Gap. 7 S. 382 u. tu. Saltß in bcr diftoric ber AuaSb.
Gonfeff. III. ZI). S. 377 führet baoon folnenbe srlage bcS glarinS 3llt)ncu8
au« feiner Orationo inaugurali an: Nunc proh dolor! etiani in fummis
Academiis hoc negligitur ftudium exegetienm, ut profecto valde verendum
fit, ne, abiectis fermo Bibliis, ad hominum feripta nouosque fententiarum
magiftros abduoamur. Nefcio qua iufelicitate utique haec facrofancti huius
ftuuii pars foede negligitur, ut, Heut et prius dixi, non leve periculum
inde impendeat.

2) Dr. ©liriftopf) ® run er crtheiltc baut eine AnWeifung in einer hier
1593. 4. bcrauSgegebcncn ülbbanbluug de Hebraeae linguae ftudio crun
Theologia combmando.
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öcorgii ©cneti Sluälcgung bcr Epiftet an bie Körner, granff.

1550. 8.

3n biefem Gommentar wirb rticfjt fo fetjr ber SEBortuerftanb cinjetner

ftebeti«arten, a!8 bcr Sinn (anderer SIbfchnittc im gufammenhangc erläutert,

mibet unrichtige Deutungen gerettet, infonberbeit ber Slrtifcl Don bcr Recht«
iertigung wohl ouSgcfiibret, utib attcä mit bclcgrcnben Slumerlungen begleitet.

2) ab. Sott de vero ufu et praecipuis finibus, ad quos lectio

faerorum Librorum referenda Äönigab. 1559. 8.

3o!j. SBtganb, Explieationes breves in XVI. XXII. CX. et

CXYIH Pfalmos Davidis ®anj. 1575. 8. — Explieationes

in Pfalmos graduum. ffiinigäb. 1573. 8. — Aimotationes in

lefaiam. Erfurt 1571. 8. unb fjranff. 1574, wie auch 1581. 8.

— Explieationes in duodeeim Prophetas minores. SBafel

1566. 8. unb fjranff. 1569. 8. — Explieationes in Evange-
lium Iohannis. fi'ünigab. 1575. 8. — Commentarius in

Epiltolam ad Romanos, fjranff. 1580. 8. 1. Stlpf). — Com-
mentarius in Epiltolam ad Galatas. SBittcnb. 1580. 8. —
Commentarius in Epiltolam ad Ephefios. Erf. 1581. 8. 1

)

*9lic. 3agcntcufet, Srnürung bc§ neunjigften fßfalma. Äönigsb.

1565. 8.

Johann gitnf, Srflärung bea neunten ©fatma. StönigSb. 1551.4.
— Erft. be3 fcdja unb öierjigftcn ©fatmä. SDafelbft 1546. 4.

— Erft, bc3 fjunbert unb britten ©falm3. SDafctbft 1549. 4. —
Stilllegung be3 anberen Tt)cit3 be8 neunten Gap itcts SDanicla.

ÜBittenbcrg 1565. in got. — Grftärung bcr Offenbarung
3ot)anni3. (*5)a8 ÜDIanufcript ift 1547 batirt.) Tiefe pat

brepjjig 3af)re nach feinem Tobe fölichael Sadj8, ^ofprebiger

ju Tonna unb Crbruff, ju granff. 1596. 4. tjerauagegeben2).

©aut ©calidjiua, Acroamata aliquot in primum Caput Apoealyp-
feos. Äönigab. 1563. 8. 5 18.

Ter ©erfaffer, ber oben ata ein Reformator ber ©bilofophie Dorgcfom«
neu, jeiget fidj hier ata einen Theologen; bergtcichct in biefem SBerfc bie

Offenbarung 3°hannia mit bcr SBeiffagung Tanteia, unb will bcr einen aua
bei anbern ein Uicbt anjünben. Tabet) tröget er Diele fettfame Tinge Oor;
unb oua bem ganzen SBerfc erhellet, bah ea if)m jwar nicht an 333ib, aber
»Ohl an ©eurtheitungafraft unb an einer grünbttdhen Ginficht in bie Ideologie
gefetjlet habe3).

1) Tie übrigen ejcgetifcfien Schriften, bie SBignnb über oictc bibtifche

Öücfjer hat auagchcn taffen, werben hier nicht angefnhrct; weit fic nicfit in

Sieufjen oeriaffet finb. Gin gleiche« gilt oou anberen hicbcr gehörigen SBerfcn,
i'ften ©erfaffer jwar in ©reufsen getebet, aber fic itirfjt hier auagearbeitet haben,
I ®. Don Slnbr. Dfianbcr« Harmonia evangetica, ata wctdje bereit« ein

ooQrmaat hcrauagelontmen war, ehe er felbft nach Sötiigaberg tarn.

2) Sie wirb uon ©ogt in bent Catal. libror. rar. S. 26<i unter bic

euren ©üchcr gejähtet; unb 3oh- ffabriciu« in bcr Hiftor. Biblioth. fuae,
II Th S. 512 hat gesweifelt, bafs fic jemata fen gebmeft worben.

3) g. G. jut Urjadje, warum nt bcr Offcnb. 3obannia fo oft ber fie-

wntengaht gebacht wirb, giebt er Acroam.II. an: ©Seit im römifchen Reiche
' ßiJnigc regieret haben, unb 7 bürgerliche Kriege gcfiibrct finb: weit 7 sfö*

“ifle 10000 SJlärthrcr haben hinrichten taffen; weil 7 3Kcnfcf)cn in ber £>
edjrift eher genannt fmb, ata fic geboren waren, nämlich Siwaet, Staat,
-imfon, 3eremia8, Sobannea ber Säufer, Sacobuä ber ©ruber Gtjrifti, unb

U*
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260. *3ur parmonifcpen ffirllärung bcr (£t»angcliften töollte M. ©eorge
fßolcjin1

) burcp foigenben Uractat einen ©ertrag liefern:

©ergleicpung ber ©eburtölini unfern $errn 3cfu CSfjrifti, nad) betjbcn

©oangeliften ÜJiattpäo unb fiuca. ÄönigSb. 1568. 4. 3. ©.
Sr bemühet fid> barinttcn, bie ©erfcbicbenheit biefer benben ©efdjlecptö"

regiftcr, burd) einige nicht immer glüdtid) gewagte SDfutpmafiungen mit ein»

außer ju üergleidjcu. Staber nimt er an, bog Hucaö eben bicfelbcu ©erfonen,
bie SKottbäu« bat, aber unter auberen Siamen nenne; bau jener einige Könige
auögclaffeit. »eil fie rounbcrlicpe Heute gemefen, bie feine Sinrcbe haben leiben

ober ben fgropheten gehorchen rooflen; unb ba er ben Sinmurf BorauS fob,
bah gleidfroopl einige gottlofe Könige loirflich genennet fetjn

j
hilft er (ich mit

bet Üntroort: ©8 teh folcpeö ihnen jur eroigeit Schanbe gcichchcn, tote man
©aul unter bie '-Propheten jäptet unb be« 'Pilati im jiuehten Wrtifel gebenfet
SBenn cnblich ferne SKutbmafjungen nicht jureiepen, ben Knoten aufsulöfen;
aerfdjneibet er ihn ohne SScbcnfen*).

§ 104.

2Bie in bem ©ortrage ber ppilofoppifdjcit SBiffenfipaften 9Relancp=

tpouö ßompenbia jttm Heitfabcn bieneten; alfo gefepap heg ber bogma*
tifepen Rheologie ein gtcidjcä mit feinen Locis theologicis. ®iefe patten

fiep in ber ganzen coangelifdjen ffirepe beliebt gemadp: infonberpeit ba
251. Sutper felbft *bie erfteren Sluägabeu berfetben mit bem Hobfprucpc be=

leget patte: fie mären baü fcpöufte Sitcp nad) ber ©ibcl, barinnen bie

reine Speologie ridjtig unb orbentlicp jufammen gebradjt märe3). SOBcil

nun bie meiften ber prcufjifcpcn ©ottcügeleprten SDMancptponä Scpiilcr

gemefen mären; fo mürbe tmn ipnen biefcö tpeotogifdfe Heprbucp Ijier

eingefüpret, bep ben ©orlefungen jum ©runbe geleget unb burd) ®ifpu=
tationen erläutert. Dr. ©ntner pat ei in turje Säge jufammen gc=

jogen, felbige in acptjcpn ®ifputationen Bertpeibiget, unb biefe nadjper

unter folgcnber Sluffdprift perauägegeben

:

Dilputationes XHX. complectentes et exhibentes ’emTO/irjv feu
brevem oionatoicoiav Locorum communium theologicorum

Dr. Philippi Melanehthonis et Libri Uhriftinnae Concordiae

Äönigab. 1593. 4. 11 ©.
$ier feget er ben Qnnpalt biefeS SBerfS orbentlid) aus einanber, be-

tätiget alle« mit ©riinben unb jeiget ben ©ebrauep baoon. 3n glcicper

^oepaeptung ftanb auep SDJelancptponä Examen tbeologicum; ata
morüber auf ber Scabcmic gleidjfatsä getefen mürbe, unb mctcpeS uoti

3opann Piabomffi ©farreru in fReibenburg, in baS ©olnifcpe uberfegt

unb in Königsberg 1566. gebrueft ift. (Si pinberte aud) niept, bat
einige piefige ©otteSgelcprte, infonberpeit SBiganb, mit ÜRelancptpon in
feinen legieren 3aprcn nid)t gänjlicp gufrieben mareit; fonbern miber

Spriftuö felbft; meil ficben Ghutfiirftcn in SDeutfdjlanb fmb; meil bep ber
Krönung beS Raifcrö 7 fetjerlicpc imitblungcn Borgehen jc.

1) Sr mar Bon 1683 bis! 1584 ©ubmfpector ber Stlumncn in Könige
berg, nachher bis an feinen 1602 erfolgten £ob 'Pfarrer in Schippcnbeil.

2) ©o faget er öl. a 4
: ,®urch lmflci&igeS Slbfdjreiben finb egliepe Kö-

nige auögelaffen: ba 2Jiatthäu$ fpriept: Soratn jeugetc Ofia, ba fott fteljcn

Ülhafia, ober OcfioaiaS, bafiir hat ber ©epteiber gefeit Ofia; ba boch für bem
Ofia, luelchen 3Katthäu8 feget, noch gemefen finb biefe Könige: Slpafta, 3oa3,
Slmafia“ ec.

3) SWatpefiuö in bem Heben fiutperi 12. fgreb. § 136.

y G' gle

—
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bie Neuerungen, bie er nach ÜutfjcriJ lobe mit einigen Sehren oor-

nafim, fidj öffentlich erfläreten. $cnn {eine fdjon oor^cr heraus*

gegebenen Scljrbiidjcr, infouberljcit bie erfteren Ülukgabcit, mären Bon
biefen Neuerungen frei); imb bedielten, ungeachtet bcs iUtififallenk an

feinen Unternehmungen, bennoch ihren SBcrth- Unb fchienen ja einige

Stellen barinnen ber SRechtgläubigfcit nicht nöHig gemäfe $u fetjn; {o

machte man {ich fein ©emiffen, »on SKelaiidjthoiik äftepnungen ab^u*

gehen, ©runcr geftefjet biefck fclbft, unb rechtfertiget ck in ber 8or-
xtbe Bor bem jefct*genannten SSerfe1

). SDBic aber SWelatichtfjcm in biefe 252.

(eine Schriften anfänglich IU>r feljr menig auk ber fßhitofophte hinein

gebracht, ja bie bloß fpeculatioifchen Sehren, fo bie Sdjolaftifer in bie

Jogmatif eingeführet, mit auabriicflidjcn SSortcn Bermorfen; in ben

tolgenbcn Slukgabcn bagegen nach nnb nach immer mehr ba^u gethan

hatte; alfo mar auch her aeabemifche Sehrnortrag barnach eingerichtet.

3n ben theologifdjen SJifputationen unb anberen Slbljanblungcn, bie in

ben etftcren fahren nach Stiftung ber Unioerfität herauäfamcn, mürben
bie Sähe faft nur mit lauter biblifchen Nebenkarten, ohne alle philo«

jcphifche Jhmftro Örter, Borgetragen; ihre Nerbinbung mit einanber unb
ibr ginflujj in bie ©ottfeligfeit ermiefen, unb bie SBiberfadjer, infonber*

bei bie bßapiften, mit biblifchen 3cugniffcn miberleget2). hingegen
jagen bic in ben lederen Sohren biefeS Sahrffunbertk Berfafiten fdjon

mcrflicfjer, mie man bie in Sönigkbcrg beliebte ariftotelifche bpi)ilofopf)te

jui Hufflänmg ber @otteSgcIaf)ttheit immer mefjr anjumenben Ber»

fud(ct habe3). Silk eine Einleitung in bie 55ogmatif finb anjufehen

*j|)ckhufii Definitiones vocum et rerum theologicarum in gratiam 253.

Studiofae luuentutis Academiae Regiomontanae ffranff. 1575.

8. 9 8. unb micber aufgelegt .fjelmft. 1597. 8.

©k fomrnen barunter nicht nur bogmattfehe Scbriäge, ionbern auch Gt<
nirungen auk ber ÜJtorat oor; bie aber nicht immer nach ben ftrengften Siegeln
ber Sogif abgefaffet finb. ®er ©erraffet fclbft gcftchct in ber ©orrebe, ba§

1) Sr faget: Hand enim inficias eo, me in hex: Loeorum theologico-
rum Epitoma non Temper Philippi veftigia Tecutum. et quidem fequi nee
roloiffe, nec invulnerata confcientia et veritate inviolata potuiffe, adeoque
nec debuiffe. Sed idem, ut aliis Lutheri difcipulis, ita et milii, crimen,
de quo dixi, iure objici, et nego et pemego. SSeiterhin bejeuget er, bah
ft }U benen gehöre, qui Corpus doctrinae Philippicum non pro norma eon-
fesfionis acceptare volunt, Ted cum iudicio legendum et fecundum Scriptu-
ram S. S. et Libri Concordiae Formulam interpretandum etfe cenfent.
Jnbefsen feget er hinan: At Philippomaftix dici nequaquam merebitur, qui
non nifi cum iudicio legenda et intelligenda Dn. Philippi Tcripta receperit.

2) ©in ©etjfpiel ift Dr. Sftnberk 1549. 8. heraukgegebene Difputatio
theologica de obedientia et fructibus iuftificatorum per ficiem Iefu Chrifti;
norinnen bteie Sehre bloß mit biblifchen Sägen unb Nebenkarten dorgetragen
nirb; ohne bah ein einjiger Bon ben nachher in biefen 'llrtitel aufgenommenen
ualbrüden: Bona opera civiliter et fpiritualiter fpectata, abfolute et in
Ino genere talia, ratione quidditatis bona, cauffa efficiens, materia circa
'iuam, forma abfoluta et re lata, affectiones, norma directrix, meritum
«riete et late fumtum unb bergl. gebrauchet märe.

3) ©inen ©eroeik baoon giebt j. 6. bie Tiiputation bek Dr. Slnbr. ©ou»
heniuk, de Deo uno et trino, bte ben 14. SIpril 1592 gehalten ift; alk roorinnen
bie auk ber ©bilofopbie genommenen Jhinftroörter fchon häufig gebraucht, unb
bie tbeotogifchen ^Definitionen bnreh biefelben aukgebriiefet merben. ©in gleiche«
mmt man in feiner 1587 gehaltenen fDifputation de perfona Chrifti mahr.

Je*
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einige au lang gerathen fepn, unb beflöget, baß et fie ohne 9JacE>tbciI ber
Souftänbigfeit nicht fiiwet habe faßen fönnen. Snbeßcn beheben fie bocf)

grüßtenthcilS au« biblifcöen 9tu3brürfcn ; unb er enthält ftch ber metaphbfifchen
Derrninologic, nach ber in ben folgetiben Seiten bie Definitionen gcbilbct

lourben. Dod) gebrautbet er in bem ilrtifcl Bon Shrifto unb beßen bctjben

Staturen, bieieitigen ttjeologifcben Sunftmörter, roeldje fdjon oon lange her gur
genaueren ©eftimmung in ber Kirche angenommen unb non ganacn Soncilten

beftätiget maren.

Sonft f)at auch ber in bet S?ircfjengef($icf)te biefcS SahrfjunbertS

befannte, ehemalige Sißhof git Sapo in Sftrien fßeter fßaul ©er»
geriuä, ber nad) feinem Ucbertritt gut proteftantifdjen ^Religion, fidj

Bon 1555 bis 1563 (*oielmeI)r 1555 unb 1560) in ffkeußen auf»

gehalten, ein theologifdjeS ©ompenbium (*für bie Sugenb) unter bera

Ditel Lac fpirituale hier of)nc 3af|rjal)l im Dnicf auSgehen laffen.

§ 105.

Die Stotljmenbigfeit, bie in ifjrer SReinigfeit »nicber fjergeftellcte

ebangelifdje Sehre miber bie ^apiften gu Berttjeibigen, erforberte ben
©ebraudj aller bagu gehörigen .ßülfSmittel. 2Ran mar gcnötfjiget, in

ben ftird)enaltcrtf)ümcrn fidf fleißig umjufe^cn unb bie Sdjriften ber

Kirchenlehrer ber erfteren Qafjrfjunberte nad) ßfjrifti ©eburt, gu lefen;

264. unb baS mar *bic Urfadjc, baß bie ^Satriftif in Königsberg geitig in

2lnfef)en fam, unb nadlet fiel) lange barimten erhalten |at>). SDie

^odjadjtung gegen bie Kirchenlehrer marb oon ^eit gu 3 c *f größer.

2Ran gebrauchte nicht nur in ben Streitigfeiten mit ben ©egnern ihre

3eugniffe, gum Semeife, baß bie Sehre ber lutßerifc^en Kirche mit ber

in ihren Sdjriften enthaltenen iibereinftimme; fonbem itjre HuSfprücfje

mürben als ©emciSftcUcn für bie SBafjrhcit ber Sehre fctbft angefeßen,

unb ben 3cugniffen ber Schrift an bie Seite gefe^et. Such mo
man feinen SBiberfacher Bor ftd) hatte, beftätigte man bamit bie SRidp

tigfeit beS Sehrbegrifä. Daburd) fam bie ©emohnheit auf, bie auch

in ben folgenben feiten fortmährete, bep bem Sangeloortragc [ich auf

bie Uebercinftimmung mit ben KircfjenBätcrn gu beruffen, unb lange

Steden aus ihnen angufiihren. Um biefe Arbeit ben ^rebigern gu er»

leichtern, fchrieb M. Dttomar ©pplitt2)
ein großes SBerf unter biefem

SEitel:

1) $on Stancar übertriebener ©erehrung nicht nur ber ffirdicnbäter,

fonbem auch ber ©cholaftifcr, f(breibet Goitr. ©cßlüffclburg im Catalogo Hae-
reticomm IX. ©. ©. 41. Super aftrs extollit Patres et Scholafticos. Quo-
rum interpretationes exofculatur, et totus ab ipfis dependet, ita ut etiam
in hanc fententiam emmpat: Plus valet unus Petrus Lombardus, quam
centum Lutheri, dueenti Melanchthones. trecenti Bullingeri, quadringenti
Petri Matryres et quingenti Calvin! Unb ©. 309 berichtet er, ©tancaruS
nehme bie VtuSfprücbe ber ©ätcr unb ©cholaftifcr als untrügliche ©runbfäbe
an, unb habe in feinem «Streit mit bem Ofianber oon bem 9Rittleramtc Shrifti,

biefen ©djlußfab gemacht: Quicquid Scholaftiei Doctores affoverant, id verum
eft. Sed Lombardus, Thomas, Bonaventura. Biel asferunt, Chriftum tan-
tum fecundum humanam naturam effe Mediatorem. Ergo fie eit.

2) ©r mar Bon ©eburt ein ©chmabc, unb Borher Pfarrer in ©örlih
gemefen; mürbe barauf 1555 gürftlidjcr ^ofprebiger in Königsberg, unb ftarb

ben 16. 3eb 1567.
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Seleotiora vetuilisfimorum ac probatisfimorum Patrum judicia

da praeeipuis Evangoliilarum narrationibus, quae ex pri-

mitivae Ecclefiao fententia et confilio fingulis diebus do-

minieis certis de caufis in Ecclefia reeitantur, accurate ac

diligenter ex omnibus illorum fcriptis et lu*cubrationibus 255.

collecta ÄönigSb. 1560. in gol. 13. 3IIp^ab. 21 Sogen.

9luS ber an ben Äönig bon fßolcn Sigismunb Stuguft gerichteten

ifufdjrift (äffet cS fief) cinfcf)cn, maä bie bainaligen Theologen eon ben

Schriften ber ft'ircfjcnoäter nnb ihrem Gebrauche gehalten haben.

Ter Serfaffer letjnet nämlich juöörberft bie ©efchulbigung ber römifeben
Sircbe ab, als ftünben bie Väter uteb ßoncilien bet) ben Soangelifchcn in

tciitcm Stnfehcn, unb man titelte Bon ihren SluSfprüdjen nichts. Sr üerficbert

baS ®egentf)eil: baß man fie ttädift ber &. Schrift im großen Mnfehett halte,

bet) Srilärung bunfier biblifeber Steden ju fflathe siehe, unb ihre SluSfprüdje,
bie mit ber f>. Schrift unb ber 33?ei)nung ber älteften chriftlichen Kirche über*
rinitimmen, annehmc. SDtan erJeitne felbigc für Heugnifie non ber Söahrheit
enb ©ciucßheit ber Üehre beb göttlichen SBortS ; als nach befjen SRichtfrfmur
btt Sätcr felbft ihre Schriften abgefaffet haben. ®ocb nerianget et auch, bah
wm hiebet) hchutfam oerfahre: weit fie oft geirrct hätten, uno ihre Schriften
sag Thcil oerftiimntelt auf uns gcJommen mären ; fie and) manches Unrich-
hjt enthielten, loetcheS man ber 3eit, ba fie gelobet, ju gut halten miiffe. SS
reiset aber Spplin ju ben ft'ircbenoätern nicht nur bie älteren, bie tn ben
Ären Sfabrhunbertcn nach Shrifti ©eburt gelobet haben; fonbern and) oielc

Saibenten aus ber folgenben .Seit, unb bis an baS fünfsehnte 3ahrhunbert.
Jäher machet baS bem SBcrfc oorgefefcte Vcrjcichniß berfelben, eine Stnjahl
Mn fjimbcrt unb oiersig auS1

). Unb ans biefen hat er bie Stcucn sufamtnen
Setragen, roelche sur Erläuterung ber fonittäglichen eoangclifchcn Xcjtc oont
erften Sonntage bcS SlbOentS an bis an ben 24ften nach Trinitatis btenen.

Sitten mißlicheren Gebrauch oott bem fleißigen fiefen ber Väter hat
bet) unsßh cmn ih gemacht. ®a er auf ber ^ieftgen ©djtoßbibtiothef, einen

reichen Vorratf) biefer Schriften antraf, unb fie fiel) wohl ju 9tuße machte;

iammlete er baburd) ben Stoff 311 feinem berühmten 2öcr*fe, bem Examine 256.

Coneilii Tridentmi2
), unb ju ber mißlichen ttntoeifung, bie ffirdf)enBäter

ja lefen unb Bon ihren Schriften gehörigen Gebrauch ju machen3). SBie er

1) Sticht 130, Wie 3of). gabriciuS in ber Hiftor. Biblioth. Fabrie. I. Th-
3. 243 annimt.

21 SSxe er felbft folcheS in ber 3afd)rift bcS Examinis Coneilii Triden-

N. unb in feiner su Königsberg 1719. 8. bcrauSgefommeitcn eigenhänbigen
rihetiSbefchreibuna S. 16 melbct. Dr. ©aumgarten ermeiiet eS auch in ber
ärgätuung unb gortfetmng bet ©clebrtcngetdiiditc ber Tribcnt. Kirchen-
Mrfamtnlung, bie bem Sahgfrfini SSerfe anqehänget ift, V. TI). S. 280—281,
mS ber furjen Seit, bie Sbcmnip nadjmalS auf bie Slusarbeitung bicieS

Eraminis Dcrtoenbet hat, baß er, bet) feinen anberen Verrichtungen, biete mit
jo Dielet ©elcfenheit anqcfiidete Schrift nimmermehr fo gefchtoinb mürbe haben
’orbem, ober fo gut liefern lönnen als eS wirtlid) gefdjehen ift, wenn er nicht

Mther in .Königsberg bet) ber Stuffidlt über bie .der,tägliche Vibliothef, 3eit
fflb ©elegenheit gehabt, and) iorgfättig gebrauchet hätte, bie Schriften ber
Kirchenoäter unb Ueberblcibfel bes ÜUtertbumS burchjugehen unb fidj ju 9tu|}e

sa machen: als moburd) ihn bie göttlidie Vorfehung ju begleichen Arbeit Bor-
itttitet, unb jur glüdlidjen ©emertftedigung berfelben in ben Stanb gefefcet

batte.

3) SicfeS ift feine Oratio de lectione Patrum feu Doctorum ecclefia-
öicorum, bie nor feinen Locis thoologicis ftehet, auch bon SRccheitbcrg bem
Dammario Hiftoriae ccclef. anqehänget ift.
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hier mit Bieter Selcfen^cit unb gefunbcr (Sinfidjt Bon bcn oornebmften

Kirchenlehrern unb oon ihren ächten «nb untergefdjobenen ©cbriften

banbett; baS öute, fo man beb itjnen antrift, anfüfjrct; aber and) itjrc

fyet)tcr fm)iniitt)ifl entbedfet, unb geiget, in teie »eit itjre 3cuÖn i_ffc jur

Veftätigung ber 2Baf)rbcit gelten fönnen: atfo tjat er fctbft bic Sin«

menbung baoon in feinen Locis theologieis gemacht, bet) jebem Sirtifcl

bic auSertcfenftcn Stellen auS ben Vätern b'n3 11 gefiiget, unb it)rc

SDSeinungen rid)tig beurteilet.

§ 106.

©o rootjt biefe Streitigfeiten mit ben fßapiften, als bie mit anberen

öSegncrn in unb aufferfialb ber coangetifdjcn Kirdjc um biefe $eit ge=

triebenen, batten gleich bom Anfänge ber Deformation an, bie fßolemif

auf ben Uninerfitäten uncntbet)rlid) gemadjt. Sind) in Königsberg oct*

orbnen nicht nur bie ©tatuten ber tbeotogifdjen fjacultöt, bafj bie tfjeo»

257. togifdhen (Sontroöerfien mit gteifs *uitb 2rcuc in ben Vortefungcn

folten ertäutert werben

1

); fonbern bic mannigfaltigen ©treitigfeiten, in

Joctcbc bie hiefigen ©otteSgelcbrten faft mtabtähig oertoiefett toaren unb

bie Schriften, fo fic baoon haben auSgebcn taffen, jeugen jur (genüge,

bah bie ©treittbeotogie bler eine $auptbcfcbäftigung gemefen'-). S3k
biefe aber ju allen feiten fetten in ihren ©d)ranfcn ju bleiben pfleget;

atfo Würbe fie infonberbeit bamatS mcbrcntbeilS mit großer .jpeftigfeit

unb Verbitterung getrieben. 3Katt ertaubte ficb habet) bie Ijärtcften

SluSbtücfe unb unanftänbigften ©djimpfmörter: ja biefe mufften oft bic

©teile ber SBibertegungSgrünbc Bcrtretcn. Gbemnib äufjerte fchon ju

feiner Seit ein SDififatten baran; unb pflegte baber, wenn er, als

SibliotbecariuS ber t)iefigcn ©cbtofjbibliotbef, bcn gremben bic ©lieber

bcrfclbcn geigte, unb auf biefe Strcitfdriften fam, oon ihnen gu ur«

tbeiten: fie hätten weiter feinen Düben, atä bah man bie ©chclt- unb

©djinähfunft barauS (crneti fönntc3). Sine ausführliche Ängeige Bon

allen biefen tbeotogifeben ©treitigfeiten, bcn 3Raterien, worüber fie ge»

führet Worben, ber Veranlagung unb folgen berfetben, unb anberen

Umftänben, bic habet) in Betrachtung fommcit, gehöret in bie Kirchen»

biftorie. .jpier ift nur anjumerfett, ba| bic tbeotogifeben SBiffenfdjaftcn,

burch bie genauere (Erörterung mancher ©treitpunctc gwar einige Stuf«

ftärung erhalten haben; bagegen aber auch ber ©djabe barauS crmachfen

258. ift, bah oiete nötigere 2)ingc bariiber t)int*an gefejäct, ober hoch mit

1) ©o beiftt es Gap. IV. ber ©tatuten ber tbeotogifeben gacuttät:

Huius Facultatis rrofoffores, partitis inter fe operibus, tum Vetus et Novum
Tertamentum dextre explicabunt, tum controverfias theologicas cum dili-

gentia et fiele tractabunt.

2) Unb bennod) würben oon bcn biefigen ©otteSgetebrten Klagen ge-

führet, baü bicrinnen noch ju Wenig gefdjäbc. fieSbufiuS in feiner Worrebe ju

SRortinS Vrcbigtcn über bie Vfatmcn, febreibet ©. 3. 8: „GS finb wenig 3Tbeo-

logi, bie fid) ferner ber Slcre berstiefj attnemen. Siet wollen bet) fo grober

SDciibe unb Strbcit foteben £>afi unb Schmach auf ficb nirfjt laben ; bie bisher

baS beftc getbau haben, geben babin, einer nach bem aubem; ben Vauiftert

unb Dottengeiftcrn wirb wenig geantwortet; inbcS richten fie ben Kopf auf,

füllen bic Sielt mit ihren Weichem" tc.

3) äBie ©alig a. a. 0. III. Xb- ©. 531 berichtet.
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roenigcrcr Gntfigfeit getrieben finb, unb überhaupt ber mmiefjmfte unb
eigentliche ^tueef ber ©otteSgclahrtbeit baburd) fefjr au3 bem ©efid)te

gefe^et worben. ©o löblich ber Gifcr für bic 9ted)tgläubigfeit war;
io fcfjr ftärfte er manchen in bem irrigen SBafjn, bie 5!ufrccf)ti)attung

berfelbcn unb baä SBefcnntnifi ju ihr, inacfjc baS SBefentlicfje ber SHeli»

gion auä. ÜRan iiberrebete fid), olle if)r fdjulbigc Pflichten baburd) ju

erfüllen, baß man für bie SBaljrfjeit mutfjig ftritte, unb nid)t bie ge»

riitgfte Slbweidjung Dom angenommenen Scljrbegriffe julieffc. 9111c 91b«

banblungcn biefer 9lrt, bie non ben fjicfigcn ©ottcSgelehrten unb anberen

oerfaffet finb, f)icr nad) einanber namhaft jn machen, märe ju weit»

lauftig: meäljalben nur einige ber oorneljmften angcfüh'ct werben

iotten, bie fiefj am füglidjften nach ben ©egnern, benen ic entgegen

gefefcet finb, eintljeilcn laffen. GsS finb nämlich ©treitfdriften auSgc»

fertiget

1. SB i ber bic Sßäbftler.

Sluffer ben acabemifdjcn (Deputationen, bie um biefe 3«t größtentljeilsS

bie jtoifdjen ber römifefjen unb proteftantifdjen .Vfirdjc ftreitigen üefjr»

iäjt jum ©egenftanbe hatten, finb toiber fie gerichtet:

^5 et. sfß a u l SBergeriuä, Seholia in binas Pauli IV. litteras,

Äönigäb. 1556. 8. — Refponfio ad Librum Antichrifti

Romani, SDafelbft 1563. 4.

.§ief)er gehören and) feine übrigen hier gebrneften ©Triften,

»innen er bie SBlöffc bcS Sßabfttf)um3 aufbetfet, unb feinen 9lu8»

tritt auä bemfelbcn rechtfertiget; unter benen folgenbe bie tior»

ntfjmften finb: Catalogus Haereticorum Venetiis editus. Äönigäb.

1556. 8. 8 SB. Gr hat fich f)ier ben fJtamcn Athanafius Exul Chrifti

beügeleget. — De Gregorio Papa eius nominis primo, in bemfelben

3nhr. — De quaeftiono: Cur et quomodo Chriftianum Conci*lium
iebeat eile liberum? et) de Coniuratione Papi ftarum. (Diefcr fcf)on

corber m SBittenberg 1527 gebruefte (Xractat mürbe in Königsberg
1557. 8. neu aufgelegt. — Poftremus Catalogus Haereticorum, Romae
1559 confectus. cum Annotationibus, KöttigSb. 1560. 8. — 3mglcid)cn

M er ben SBriefwedpcl beS päbftlidjen ©efanbten SllopfiuS ilippo»

nannuS unb beä giirften 'JlicolauS SRab^inil, über ben Austritt beS

Ifftern aus ber römifefjen Kirche, 1556. 4. in lateinifdjer, unb 1557. 4.

in beutfeher Sprache, mit feiner SBorrcbc in Königsberg bruefen laffen 1
).

3o h- Söiganb, Grörterung, welche SRcligion bie ältefte fcp unter

ber eoaugelifchcn unb papiftifdjen. ÄönigSb. 1586. 4. 7 SB.

Ston biefem prcufjifdjcn SBifdjofc fdjrcibct SBubbeuS mit 9icd)t, bah er

»u ben berühmteftcu polcmifdjen ©chriftftellcrn gehöre, unb allen, bie

Hon unferer Kird)c abmeichen, mit feinen Sdjriftcu muthig entgegen

1) Gine auSfiihrlidie Sttachriebt oom SBergeriuS unb feinen raren Schriften,
Krfpridjt f)r. Dr. SBocf (in ber Hiftoria Antitrinitariorum I. SB. ©. 491) ber
«lehrten SEelt lnitjutbeilen. SBon einigen ber hier anqejcigten finbet man in
prn. Sanojli „Sfadjrirfjt non ber RaluStiicben töibliothet" I. 2h. ©. 62—65
mib IL 2h- © 72—76 oielc befoitberc llniftänbc angeführet. *Sijt, SJS. %
«etgertus 1855. ©riefe non ftauSlcr berauSgegebcn.)

259.
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gegangen feg
1
). Dafjer fommt er aud) in biefent 53crjeid)mffe am

gäufigften bor.

2. SBiber bte fo genannten ©acramentirer, Sßfjilipiftcn unb
EalDiniften.

Qfjnen ©Triften entgegen ju feben, t)ielt man für befto nötf)iger, ba

fie fetbft unter ben preufhfafen ©eifttidjen manche offenbare unb t)eim=

liege Stn^änger Rotten, golgenbe gaben toiber fie gefd)rieben:

3og. SBiganb de Sacramentariismo, Seipj. 1585. 4. Analyfis

Exegefeos Sacramentariae, ffönigSb. 1574. 4. Argumenta Sacramen-
tariorum refutata, bafelbft 1575. — Collatio et Repetitio doctrinae

260. de Commu*nicatione idiomatiun. 53afel 1568. nnb oermebrter SKüttgSb.

1577. — Commonefactio contra Neminiftas et neminiftica feripta.

ÄönigSb. 1576. 4.

$ureh Neminiftas Dcrftebet er »war überhaupt alle ScbriftfteHer, bte

jum Stadjtheil bcr 9teligion gerichtete ©dtriften au3gefjen laffen; infonberbeit
aber bieiemgen, welche Damals öon ber Siebte ber SRcformirten du nt £>. ilbenb-
mabl unb Don ber ffterfon Ghrifti ju Dortheithaft urtbcileten, unb biefe 'Ab-

tDcitfiunflcn Dont ßehrbegriffe ber cbangclifchcn st'ircfjc nicht für febr erbeblich
hielten.

®effelben Erinnerung Don bcr Sefcnntnif? bcr Ideologen in

äWeifjcn Dom ft. Äbenbmagi. ÄiSnigSb. 1574. 4. 5 18.

®icfet Don SBiganb oerfabten ©djrift haben auch fiteSbufiuS, ÜJtorgen«

ftem, Gdfar, SDtorlin unb SBcbcmann ihre 9iameu unterfebrieben. ©ie tabeln
barinnen infonberbeit, baft bie meifenifefien Theologen ber 3J?epnungJDtclancb«
tbonS Dom Jp. Slbenbmabl bepftimmen, unb atfo bett 3rrtbum bcr ©acramen*
tirer billigen.

fDeff eiben Erinnerung unb 93cridjt: 0b bie neuen SBittcnberger

ftets bis baljer mit ben alten ^ufammen gelehrct, unb ob

fiutberi unb fßgitippi ©egriften in allem einftimmig fepn.

®af. 1575. 4.

£ie grage wirb mit Slnfübrung bet eigenen 553 orte SDlelanchthonS aus
feinen ©ebriften oemeinet, unb bie neuen SBittenberger toerben für ©acranten-
trrcr erfläret.

® eff eiben Tractatio methodica de vbiquitate Dei et Chrifti.

ßönigSb. unb Tübingen 1589. 4.

Üluth hier werben befonberä bie bepben ?(rtifcl Don ber petfönlidben
S3erctnigung bet bepben Ulaturen in Gpriflo, unb Dom |>. 5lbenbmabf, toiber

bie SRcformtrten Dcrtbeibiget.

Jilcm. .ßcsbufiitS, SBarnung an feine liebe fßreu&en für ber

©emeinfegaft bcr Galoiniftcn. Äiinigb. 1574. 4. 5 53.

261. *3Eie biefer orrufjifchc SBifchof fdjon Don feiner ülnfunft bieber, unb nach.
matS nach feinem Slbjune Don hier, üerftbicbeticS toiber bic iRcformirtcn ge.
febrieben; alfo unterlief! er folehcS auch nicht, ba er (ich hier befanb. 3fn
biefem Gractate fueftet er bie ©efährlichfcit biefer ©emeinichaft au$ biblifdben
Reugniffcn, unb aus beit barauS ju befürchtcnben fchäblichen golqen ju er*
weiten. Er hat ihm ein ©dtreiben feines 53orgängerS, beS ©ifchofS ©forlin,
fo bcrfelbe ttt gleicher Ülbficht an bie auf bem fianbtngc oerfammleten prenfjt«

fchen Slanbftanbc ben 15. 3un. 1568 hatte abgehen laffen, angchänget.

1) 3n ber Ifagoge ad Theologiam @. 1211. Ein bottftmtbigeS 53er.

seidtnib ber jablreicheit ©diriften bicfcS prcubifchen 53ifchofS liefert Eonr.
©chtübelburgS Xractat de vita et obitu Wigandi, granff. 1591 . 4 . ©. 64—84.
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Seffetben Adfertio S. S. Teftamenti Iefu Chrifti contra blafphe-

mam Calviniftarum oxegefin. ÄönigSb. 1574. 4.

3Kit ben gemöhnlidjcn ©rünben mirb £jicr bie Sehre bcr SRcformirten

beftritten.

3. SBiber bie SBibcrtöufcr.

Sa felbige um biefe .ßeit nid)t mir anbermert« biet Unfug angeridjtet

batten, fonbern auch unter bem Schube f^riebrid)« g-ret)ljerm non .$ct)becf

m fßreufien gcbulbet mürben, unb fid) f)ier immer mciter auägubrciten

iahten; fo mären unfere Ideologen in bie Stotfjmcnbigfeit gefe^et, itjnen

Sin^alt ju tlfun. 5« mar folrfjeö fdfon oortjer bet) einigen Unter»

tebungen mit if)nen, unb infonberffeit auf bem 1531 in 9iafteuburg an»

gefteUeten Golloquio münblidj Berfud)et morben, aber frudjtloS ge»

mefen. SDfan tieff alfo and) ©djriftcn rniber fie au8gef)en, unter benen

»olgenbe bie nornef)m|tc ift:

3of). SBiganb, de Anabaptifmo gra(Tante adliuc in multis Ger-

ntaniae, Poloniae. Prusfiae. Belgieae et aliis quoque locis

Dogmata et Argumenta, Seipj. 1582. 4. 1 Sllpf)- 18 33.

SiefeS ausführlich unb grünblich abgcfafjtc SBert mirb für eins ber Oor>
iuteiten unb beften in beit Strciligfoiten mit bcn SBieocrtnufern unb in ber
fWjidjtc berfelbcn gebatten

1

).

*4. SBiber bie ©djmcnffdber.

54 Rotten einige berfelbcn fid) t)icr eingefunben unb ,$um Sfjeil

einen Slnljang gemalt: bafjer man für nöttjig erachtete, bie 5c^er

Biber fie ju fcf)ärfen. StefcS ge|d)at) infonbcrfjcit in folgenbcm SBcrfe:

Jlolj. SBiganb, de Schwenckfeldianiimo. Sieipj. 1586. 4.

Stud) biefe Slbhanblung mirb in ihrer ?trt für bie ooUftünbigfte unb
riünblichfte gehalten8).

5. SBiber bie Slriancr, fßljotiniancr unb anbere bamaligc
fjeinbe ber ©ottfjeit ß^rifti.

0ud) f)ier hat abermals SBiganb fid) burd) folgenbe Sractate

hernor getrau:

De Servetianifmo. ÄönigSb. 1575. 8.

6r traget barinnen Don bem Urheber biefe« Srrthum« unb feinen 91n»
wngmt oiel SicbenSmürbige« »or, erzählet ihre ßehrfäbe, unb begleitet fie mit
euer richtigen Sfeurtheilung unb grünblichen 3®tberlcgung. Saher ift biefe

Schrift mm älteren unb neueren Rennern mit Sobfprüchen beleget, unb nur
tiefe« baran auSgefe&et morben, bah nicht ade« aenauer unb öoUftänbigcr
timnncn Doraetragcn ift; inbem bcr baran gcroanbte (jtojjc gleifj be« 33er.

taffer*, unb feine reblidje Slbficbt, bie göttliche SBahrhett tn ihrer Sautcrleit
5a erhalten, noch mehr bon ihm hätte ermarten laffen3).

Nebulae Arianae per Raphaelem Ritterum Londinenfem fparfae,

luce veritatis diuinae difculTae. ÄönigSb. 1575. 8.

1) ©. Seltner« Breviarium controverfiaram cum EnthufiaPtis et Fa-
äaticis ©. 32 ber 'Sorrcbe. 3n ©altfjcnii Catal. libror. rarior. @. 254 mirb
tiefe« SBerf unter bie feltenen gcjählet, unb bie barinnen abgehanbelten 37fa»
terien merben Contenta praortantisfima genennet.

2i Seltner faget a. a. O. Contra Schwenkfeldium inftar omnium legi
potett Io. Wigandi Sclrwenckfeldianifmus.

3) ©o urtheilet baoon Steimmann im Catal. Biblioth. theol. ©. 1044.

262.
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SftitterS 28c rf, baS bie Vluffcfjrift führet: Brevis demonftratio, quod
Chriftus non fit ipfe Deus, qui Pater, nec ei aequalis, ift tjiet ganj rin-

gerüdet, unb eine Abfertigung feiner oorgebrachten Sdjcingriinbe hinjugefüget.

De Iefu Chrifto Deo et homine contra Antitrinitarios. ®af. 1576. 4.

263. Gr mibcrleaet barinnen baS ooifbent ©ociuiancr ©im. Sub*ttäuS 1574

herauSgegebene 28erf de duabus naturis in Chrilto. Ginc gleiche SEBiberletmng

beä XractatS Confesfio de Trinität«, ben 3oß- Hai. ©entiliS auSgcben laffen,

ift bon ibm unter biefem Xitel aitS ber Hreffe getreten:

De Deo, contra Arianos novos in Polonia ortos. SBifmar 1563 1
).

®aitäcfjft t)at SBiganb in beut ^u ficipjig 1588. 4. gebrudten

Manichaeifmo renovato; fo wie $eSf)ufiuS in ber ju Königsberg 1574.4.

herausgegebenen Abljanblung: An peceatum originis 11t fubftantia, vel

accidens? unb in bcin beutfdjen Xractat:

©riinblidjcr ScmetS, baß bie Grbfiinbc nidjt fet) beä Sftcnjdjcn

äSefctt, fonbern ein AcribenS.

miber bie fjlactancr, anberc and) iniber bie ©pnergtftcn, Sntcrimiften,

unb anbere bantalige ©egner ber Orttjobojen, ©djriftcn auSgcljcn laffen.

§ 107.

®ie einf)cintifdjcn Streitigteiten ber preußifdjcu Xfjcologcn fommen

hier nur in fo weit in Hetradjtung, als fic einen GtnfTuß in ben 3w
ftanb unb bie Hcränbcrung ber ©cieljrfamfeit gehabt Ijaben: ba eine

umftänblidje ÜRadjridjt baoon in bie Kirdienbiftorie gehöret. ®ic oft*

anbrtfdjcit, öon betten Oerfdjiebcnc ©efd)id)t|d)rcibcr einen ausführlichen

264. ®cricf|t crtfjeilcit2), fdjeitteit, toie fefjott (§ 94) angenterfet *i[t, ißren

Urfprung aus einem SBortftreite genommen gu fjaben3); obtool)! nachher

bie ftreitenben fßartepen, infonberljcit Cfiattbcr unb feine Anhänger,

auf toirflichc Abwege gcrietljen: weil fie alle ihre ©äfcc burchauS bc*

hanpten, unb fetbft in AuSbriicfcu nicht geirrct Ijaben wollten. Xodi

wäre oietteidjt bie Herbitterung wiber einanber nicht fo groß geworben:

wenn nidjt SReib unb Sifcrfudjt oiel Antljeil baran gehabt hatten.

1) .£ncrt)cr geboren auch einige acabemifcbc Xifputationen j. G. Anbr.
Houcbciiius. de Deo uno et trino 1593 etc.

2) Hott biefen ©treitigteiten finb folgcttbe befenbere Abbanbtungen im

Smrf ausgegangen:
3 o b a n it Sinnt, äBatjrbaftiger unb griinblidbcr Hcridjt, wie bie Spaltung

Bon ber ©crccbtigfcit bcS ©laubcnS fidj in Hrcußcn erhoben. KöntgSb
1553 4. 13 99.

3 o a d) i tn SKorlin, .friftoria, melier ©efialt fich bie ofianbrifehe ©dftucr-

meret) in 'Preußen erbobett. Hraunfcbmcig 1554. 4. 1 Alph. 4 H.
3obann AJigaitb de Ofiandrirmo. 3ena 1583. 8. unb nachher ocr<

mehrtet 1586. 4. 2 Sltpf). 7 93-

Sanächft fiubet man ausführliche 'Jiadirichtcn baoon in beS ORiilenta Pn>-

legomenis Mt bern in KönigSb. 1626. 8. gebrudten Manuali Prutenico, oott HLE2
bis K; in £>artfnod)S pr. Äirdjenbift. II. ®. Gap. 2 unb 3; in ©alias .£>ift. ber

AugSb. Gonfeff. H. Xh- ©. 915—1063 unb in AntolbS pr. Sfirchcngeiebichtt

©. 412—446; ber in großer OTcngc oon bepben ©eiten herausgegebenen
©treitfdtrifteu, worinnen auch wandte hiftorifdjc Umftänbe oortommen, nicht

ju gebcitfeit.

3i Auch bie würtembergifdten Xheologen, bie bet) biefen ©treitigteiten

ju Halbe gesogen würben, unb infonberheit ber gelehrte 3ob- HrcttrtuS, et-

fläreteu biefc ©treitigteit für eine bloße iiogomachic unb Aeguioocation. Sticht

auberS urtßcilct ©altg a. a. O. baoon. .
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93. II, 5. Sßon ber Sbeologic. 173} 107.

Dfianber ftanb bepm SanbeSßerrn in Porgüglidjer ©itabc, unb würbe
Jon ißm fogleid) ju anfeßnlidjcn acabemifcfjen unb SHrdienämtem be=

fotbcrt, Qud) gum ©icepräfibenten bes famläitbifdjen ©ißtfjumS beftcüct.

Sa nun balb barauf bic ©teile eines ©tfdjofs, burdj bas 2lbftcrben

bes non fßoleng, ericbigct warb, fd)icu er freplid) bcr näljefte ju biefcr

Sürbe -,u fcrjn: weites aber ©tapljtjluS, Qfiuber unb anbcre mit

idjcelen Singen anfatjen; ba fic länger, als Dfianber, bet) ber töirdje

unb Sicabeniic geftanben, Qfinbcr aud) felbft bie ©icepräfibentenftelle

eine 3eitlang befieibct batte 1
). Sic angcfpomtenen ©treitigfciten gaben

alfo bie beftc ©elegcnfieit, alles ju berfudjen, iljn um bas große 9ln=

feien ju bringen, in welchem er bctjm ,f)crjugc ftanb. 91ber ba foldjeS

rmdftloS mar, unb Dfianber feine Üefjre ßartnädig Ocrtl)eibigtc; oer=

mejjrtc biefeS Pon betjbeu ©eiten bic ©crbittcrung, rocldje nid^t nur in

Sem ßird)en= unb ©clcßrten- fonbern audj in bem politifd)cn ©tanbc
fe fcbäblidbften folgen nad) fid) gog; unb woburd) infonbcrßcit bie

Unioerfität *balb nad) iljrer Stiftung einen febr nacbtbciligen ©toß 265.

tnrnnbcn mußte. 8crfd)iebcnc iießrer berfclbcn, fo wie ber Äirdjcn

uni Sdjnlcn, als ©abin, ©tancaruS, fßlacotomuS, fßontanuS, SBagner,

Stsßer, £autermalb, .fpoppiuS, SJiorlin, Gßemnij}, gmeene ^ptjpobibafcali

ra fßäbagogio, bcr fßcctor bcr fncipf)öfiid)cu ©cbule Drtlob nebft aßen
'einen College«, unb anbere giengen tßcilS freiwillig Don hier weg;
ÖeilS würben fie oertrieben2). Sßnen folgete eine große Slnjabt ber

itubirenben3) ;
unb bem einzigen .fpoppius, ber, weit er ein öegner

Cfianbers gewefen War, feine Grlaffung erhalten b atfe unb barauf
;iun Sicctorat beS erneuerten ©piniiafti in Gulm berufen würbe, giengen

gegen Dierl)iinbcrt tönigSbergifdje ©tubiofi nad), bcncti er bort '-Bor»

lefungen hielt4). Sen surüdgebliebcncn tonnten bie mit äufferfter

ßeftigteit unb Uuanftänbigfeit gefiißreten tßcologifcßcn (Streitigfeiten ju

1) Dfianber felbft fdjreibet in einem ©riefe, ben er an Gafp. 3euner
ben 24. ©ept. 1551 abgelaffeit, unb ber im Grl. ©reußen IO. ©. ©. 13 u. w.
aepet, baoon olfo: Hactenus tolerabilis fuit fimnltas. Verum ubi mortuus
eft Epifcopus Sambienfis, veriti. ne ego Epifcopus conftituerer, quod
amen Princ-ipem nunquam eogitafi'e fenii etc.

2) San. ^ermann feßreibet baoon in einem ©ebidjte, fo unter feinen
roematibus Academicis Dorfommt, ©l. C c 3 b

At gueis recta fuit fanae fontentia mentis,
Pofthabitis abeunt rixis; cedente Sabino,
Aonidum ftudiofa cohors difeedit et omnia.
Sic erecta facria hnud dudum Academia Mafia
Labitur. et tabnlis nullo difcrimine fparfis,

Nave velut fracta, mediis exponitur undis.

„ 3) GS war
fi G. barunter ber itad)bcrige ©rofeffor ber ©erebfamfeit ju

mmtiurt a. D. Sohann ©cb öfter, oou welchem cS in bem Don 3Jle*

teadjttjon im 9tamen bcr roittenbergifeben pbilofopbifcbcn ^acultät iljm ben
Start. 1555 crtbcileten, unb feinen ©cbicbtcit ©l. D d 4 angebängten 3cug«

ßße beißt: Cumque in Academia Regiomontana circiter quinquennium
commoratus lit et poffet ibi lioneftuin loeum liabere, difeesfit inde, ut

quia a contentionibus ibi motis abhomiit. 91us gleicher Urindje begab
tub ber aus Stcibeuburg in ©reußen biirtigc unb burdj feine Stärfe in ben
jnentalifcbeu ©pracbcn bcrübmtc Sobnuu Hermann, bcr nachher als
SRagifter in SBitteitberg geftorben ift, aus ©reußen weg.
_ 4) 2Bie fotcbeS 3amct)iiusj in feinem ©tanufeript de Seholis illuftribus

Pwsfiae ©. 50 melbet.

Digitized by Google



174 8. II, 5. S3on ber Geologie. § 108.

einem fdjlecfitcn Scpfpicle bienen; nnb ba barüber ber Sortrag bcr

übrigen tpcologtfden SBiffenfdaften faft gänjlidj ocrnadiläjjigct marb,

fettete cS ifjnen and) an ©etegenpeit, fclbige git erlernen. 2)er meiter»

266 . f)tn jWifdjcn ben 93i)cfjüfcn .^eStjufiu« nnb Söiganb, imb *ipren betjber-

feitigen Slnpängertt entftanbenc abftractifd = concrctifdjc Streit Dem»
fadjte neue Skrroirrungen

1

). Sie betrafen gmar mepr bie ftirdc bcs

üaitbcs, als bie 9lcabemic nnb ben ©cieprtenftanb; mürben aber bodj

aud} für biefen nacf)tf)eilig: inbem bie ©cmütper miber cinanber aufgc=

braefjt, nötfjigcrc S5inge über biefen Streitigfeiten pintangefepet unb

Derfcpiebenc ©elcprtc, bie in ^Sren^en ben SBiffcnfcpaften nupbar mären,

als $e8pufiu8 felbft, Sdtüfjelburg unb anberc, iprer Äemter entfepet

mürben, unb jid Don pier meg begaben.

§ 108.

$>a bie ÄirdjenptftQrie bet) ben Streitigfeiten mit ben ^apiften

unb anberen ©egnern, gute ®icnftc (eiftete; fo mar eine Äenntnifi ber-

fclbcn ben ©ottcSgeleprten niitpig; unb etnige maren barinnen aud

mopl bemanbert. SBiganb f>at babon fo roopl in ben Centuriis Magde-

burgenfibus, an benen er mit gearbeitet, als in Derfdicbcnen anberen

^um Xpcil fdjon angefüfjrcten Iraciaten, in benen Zieles auö bcr altem

Äirdjcngcfdpdte erläutert mirb, bcmäprtc groben abgeleget. 9lber aud
jur Äufflärung ber neueren, ift Don ipm Derfaffct:

Hiftoria Augultanae Confesfionis. Äünigäb. 1574. 8. 7 8.

©ic ift naebbet mit einer 8orrcbe bc§ Pr. .fjeinr. OTiibtius in fiiel

1713. 6. roieber mifgcleget, unb entbält einige Utterarifcbe Önmcrhuigen, bie

man in anberen Äbpanblungen Don bet ülugäb. ©onfcfjion uidt finbet*). 35er*

felbe ÜBiganb bat aud bic 9lug8b. ©onfcpion felbft, nad bem mittenbergi
267. »fden (SrcmDtnr oon 1631, bcutfd unb lateinifd mit einer Söorrebe ju

Äönigäb. 1577. 4. pcrauSgegeben.

3n iprem ganzen Umfange fjat 9liemanb bep un8 bic Stirnen»

piftoric burd) Sdriften bclcudtct: obmopl aufjer bem, maS Don ber

fßatriftif angemerfet ift, aud >n anberen polemifdjcn Sdriften 9Jfancpe3

ju iprer Scridftigutig bienlicpee Dorfommt. — ®ic tfjeologifde ÜRoral

patte man in bicfeni 3aprpnnbertc itod nid)t al§ eine befonberc SBijfen-

fdaft in ein Spftem gebradt. Sutper mar miber bie Sittcnlepre ber

Sdolaftifer, megen ber groben Jcpter, bie ipr anftebeten, fepr aufge»

bradt, unb Dcrmarf fie gänglicp. @r fap bic fJtotpmenbigfeit iprer

1) Umftänblidere ffladridten pieoon foramen in folgenben ©driften oor:

3 o b a n it SBiganb, miber ben blauen ®unft eine« neuen fjjroppeten

Äönigäb. 1677. 4. unb Dcpelben Metliodus de abftracto et concreto

theolopica. ®af. 1678. 4.

®iefer ©drift ift eine Ülbbanblung de Synodo Prutenica beugefüget,

morinnen bic ©efdidte biefeä «Streits auäfübrlid beridtet roirb. ©8 handeln

aud baoon dtdflenta unb »artfnod a. a. 0. unb infonberbeit 3ob- ©eorge
Scutfelb in bcr Vita et Hiftoria Heshufiana, Oueblinb. 1716. 4. 1 Sllpb- ? ®.

2) Sie im mann fället baoon im Catal. Biblioth. theol. ©. 63. biefcS

Urtbeil: Brevis illa quidem. fed compresnone rerum gravis et digna, ctu

plurimum tribuatur: tum quia non procul ab eo tempore abfuit auctor.

quo haec, quae in hoc oputfculum contulit, gefta funt: tum quia non te-

mere reperitur, qui de A. C. editionibus, rautationibus, impugnationibus,

fatis etc. plura et accuratiora tradiderit, ipfa cognofcendi voluptate iucunda,

et utilitatis varietate neceffaria.
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tBerbefferung ein, irug aitd) burd) martere Bon einzelnen moralifdjeu

Materien bünbig abgefaßte Schriften, oicl ba^n bet): mürbe ober burd)

bie beftänbige Slrbcit, jo er auf bic Sefcftigung ber gereinigten ©laubenä-
Iffire oermenben mußte, burd) jo uiele 'Streitigfetten tutb anbere 93e=

itfläftigungen gcljinberi, ber d)ri|'ttid)cu Sittculel)re in if)rcm ganzen

^ufautmenhangc eine befjere ©eftalt ju geben; unb aus gleicher Urfndje

untertieffen foldjcä aud) feine näd)ften Kadifolger. SDian beguügete fid)

bafjer, bais 9löt|igfte üon bett fpflid)tcn ber (Stjriften, in ber $ogmatif
mitjuncfjtneu

;
wie foldjeb 3)iclaud)tl)ou in feinen Loeis theologicis, in

bm Gapitcln oom freien SSillen, oom ©efc^c, oon ber Siinbc unb oott

ben guten SBcrfen, Stjentui^ unb anbere aud) beb ben Slrtifeln oon ber

Cbrigteit, oom Sßrebigtamte unb Born ffiljeftanbc getßan f)oben.

ii&iete and) uid)t an Schriften, bic ein unb anbereä Stücf ber ÜJioral

bcfonberS abljanbcltcn. lieber gehöret au« fßreußen

3of). SSigattb, Doctrina de Coniugio, granff. a. SK. 1578. 8.

1 Sllph- 2 58.

SHe Sehre oom Gheftanbc unb ben bamit oerbunbenen 5Dlatcri*en loitb 268.

ra biefcni Jractat ausführlich unb in guter Orbnung oorgetragen.

Seil jebod) bergtcicficu Stbfjanbhmgen auffer bem .ßufammenhange mit

bet ganzen SKoral Bcrfajjet mürben; jo toarb aud) auf bie 58eftimmung
rririger (Üriinbe nicht fo genau gejeljeu: mol)er cd fam, baß man
manche uucrmeislid)e, ja offenbar faifefje ffolgerungen baraus Verleitete.

Stfidie itod) au« bem 5pabfttf)um l)crgcuommeue SKctjnungcu oon bem
raralifdjett SBctragen ber 9Kenfcf)cn, mürben als gültige betjbcßaltcn;

beren llnridjtigfcit bod), bet) einer genaueren Prüfung, fich leicßt hätte

Trtberfen laffett. 23ic 58eobacf)tung einiger äufferlichcn fiebenäpftidjten

ttutbc mit mehrerer Strenge geforbert unb mciter auögebef)ttet, als es

tos SSort (Lottes erforbert. ®em Satan fdjrieb mau eine gröffere

•Sctoalt unb einen ftärfeni Sinfluß in bie mcnfcfjlichcu ^mnblungen ju,

di bie £>. Si^rift ihm besieget. Gr tourbc für ben einzigen unb un=

'uttelbaren Urheber aller Siinbcn erfläret, unb aud) alles pl)t)H)d)e

Hebel in ber SBelt oon feiner Sßirfung h ct9c tcitet 1
)- 3n ber Seßre

oom Gheftanbc bictig matt noch ju ftarf am canonifcfjen SRcdjte2);
tnrterfagte ÜKandjcS, mooon man fclbft geftchen mußte, baß es meber

furch göttliche noch burch bürgerliche ©efe^e Berboteit märe, unb ent»

$ieb ©emijfensfragcn nad) einem irrigen SKaaßftabe3). ,ßu fällige

1) SRattl). SSaiffel behauBtet in feiner Summa Doctrinae facrae S. 122—123
«e Jeufel haben ihre ocrfchiebene Slemtcr, bie unter fie oertheilet fetjn; unb
»bei Safter, als Slbgöttem), .Säuberet), gluchcn, Sdjmören u. f. tu., ia ieber
-taub, als ber pof, ÄriegcSftaat, Sant', Gheftanb u. bergl. haben einen bc>
wbem fBatron in ber ©efcllfchaft ber böicn Weifter : rote et benu bret) unb
'repßiq oerfdjicbenc Jeufel hcrjählet, bereit ieber bemühet fehn fod, in bem
®n betonbers angemiefeneu Jadie SöfcS *u ftiften.

2) So mar j. G. burd) ein oom ©ifchof Oott fßolenj herauSgcgcbeneS
KUibat ba§ iietirathen in tertio pradcc inaequali oerboten roorben, roetchcS

nachher in ber 1577 herauSgefommencn SBcrbefferten SanbeSorbnung
S. 1 beftätiget ift.

3)

_3Biganb hält in bem anaeführeten SBerfc de Coniupio 531. G 8 a bic

jtoifchen Stüber- unb Schmefter .uinbertt nach bem göttlichen Sichte für
maubt; oerbietet fic aber bctittoch auö bem örunbe, metl fie roiber tic Ghr»
baneit laufe. Gr tabelt 531. J 6 b, baß ber fJJapft für bie Jifpenfationen in
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gotgeu ber |>anblungen würben ju Scftimmungägrünben ihrer inneren

fKoralität gemacht; unb ba man mcljr auf bic SRenge, alä baä @emid)t

269. ber ©riinbe faf)
;

|d)(id)cn fidj manche bloß fcljein*bare mit unter 1
).

SBeit aud), beb Srmangetung nötiger ^j^ilologife^cr unb critife^er

4)ülfämittcl, ber rcdjtc ©erftanb biblifcfjcr ©teilen niefjt allenthalben

getroffen toarb: fo mürben oft ©prtirije ^unt ©emeife betjgebraefjt, bic

entweber nidjt ton ber torljabcnben äJtaterie fjaubeltcn
;
ober wohl gar

baä ©egentljeil betätigten.

§ 109 .

3n ber 1f$aftoraltfjcofogie mar, befonberä in ben festeren fahren

biefeS 3aljrf)unbertä, baä ton Gonrab fßorta ju Giäleben 1586. 4.

herauägegebenc Pnftorale Lutheri baä gcmöljnlidjc ßanbbud) für bie,

welche ftd) mit biefer SBiffenfdjaft befannt machen wollten. Gä traten

aber auch beb unä einige SBcrfe an baä Sidjt, morinnen manche, fc

mol)I in bicfelbe, alä in bie Gafuiftif einfd)(agenbc ÜRatericn erörtert

270. mürben. 9lufjer ben terfdjicbenen preufjifc^en Äird)en*otbnungen, bie

nach einanber Ijerauägcfommcii finb2), unb bem 1565 in 3°l- gebrueften

Suche ,,©on Grmäf)lung ber bcgbcit Sifdjöfe ©amlanb unb ißomejan"

gehören hiehcr:

3oad). SRortin, ©on bem ©eruf ber fßrebiger. Sönigäb. 1597.

4. 14 SB.

(Sä ift eine neue Sluflage biefeä in (Siäleben 1565 juerft berauägegebenen
Sfractatä, unb eä tuirb barinnen ton ber (Sinfeßung beä ©rebigtamtä; ber

SRotbwcnbigfeit unb ©efehaffenheit eineä reditmäftigen ©enifä; benen, Welchen

baä 9tcd)t ju bcruffeit jufoenmt; ben (Sigenfchafftcn berer, bic au beruffen finb;

bet ßntfc&ung eineä ©retigerä unb anberen baljin gebörtgen Gingen gcbanbelt.

Ser ÜierfafTer fuchet infonberbeit ju ermeifen, bah bie Obrigfeit allein ftd) baä

Stecht. einen ©rebiger ju berufen ober ju entfefcen, nicht anmafjen fönnc.

ben ©rabeti ber ©cvwanbtfchaft, bie in ber ß. Schrift nicht terboten finb, fiefi

©etb bejahten taffe; unb oerlanget gleichwohl, baff auch in ber cDangclifchrit

fiirche in folchen Satten eine Sifpenfation gefuchct, unb nur fein ©ctb gejahlet

werben fott. St. ©7a bringet er au8 biefem ©runbe auf bie Gopulation in

ber fiirche, unb nicht in einem ©rioatbaufe, bamit bie angebenben (Sbeteute

baburd) erinnert werben , and) weiterhin bie fiirdie fteifjig ju betuchen.

81. 9R4a giebet er baä Stecht (Shefcheibungen oorjunehmeit, an ben Orten,

wo feine ©onfiftoria finb, ben ©rebigern, u. f. W. Sie ÄuSfübrung feiner

SJtaterie ftimmet alfo nicht überall mit ber ©erficherung überein, bic er baöon

in ber ©ufebrift giebt: Tantum fundamentiH facrarum littcranim nitor et

ea, quae cum hübe fundamentis pugnant, libere reiieienda elfe cenfui.

1) $cr hiefige ßofptcbigcr Qohann Söebemaitn lieh einen Dom ©ifdjof

SBiganb Pcrfafjten Sractat „SBibcr ben ©liidätopf" in fiönigäberg 1580.4.

bruaen. 3t her ©orrebe will er bie Sünblidjfeit beffelben unter anoern auch

habet etweifen, baß ein gewiffer ©lüdätöpfcr juleft im Stopf oerrüctt ge>

Worben. 3m ©ractatc fclbft wirb ber ©liidätopf mit brehjcb« ©riinbeu bc=

ftritten, bie ttjcitä auä ber ß. Schrift, tbeilä auä ber Sadtc fetbft, tbeitä auä

ben römifcheu unb fädjfifcheit Stedden bergenontmen, ober grobtentbeitä fo be>

fehoffen finb, bah man fie auf gleidjc «Seife wiber manebeä anbere ertaubte

©ewerbe gebrouchcit fönnte.

2) ©tan finbet ein ©erjeichnih berfetben im Sri. ©reichen II. 8. S. 253 u. w.

©on ihrem Snnbalte erthcilct Slrnolbt in ber ©r. fiirchengcfchichtc ©. 263,

270, 286. u. w. Stachricht.
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X tl. fieähnftuö, 9Jom 2tmt unb ©cmalt bcr fßfarrfjerrn Äönigab.

1575. 4. 15 ®. «lieber aiifgetcget in SRagbeburg 1585. 4.

9tebft einigen ©orurtbeilen oon ber Uebercinftintmutig bcä ictMgcn
?rebigtamte mit bem Slmte bcr Slpoftcl, enthält bicfe Slbhanblung and)

manche beilfame ©orfdjriften für 'JSrebiqcr, ben rechten ,8wcd ihres Slmts
immer Bor Singen ju haben, nnb alle SDiittet onjuloenben, bafj er erreichet

»erbe. 1
)

Xeffelben [frag unb Slntwort, ob ein Gf)rift mit llncfjriftcn,

3ubcn, dürfen, ^epben, ffe^cnt, Säftcrn unb ©öhcnbienem

effcn unb trinfen fönnc. 3cua 1572. unb roieber aufgelegt

ÄönigSb. 1575. 4. 2 93.

Xie Streitfrage luirb ziemlich richtig beftimmet, unb bie Slut*morten
twrben mit nöthigen Ginfdjräitfungcn ertheifet.

3of). SSßiganb, de perfecutione, exiliis, mnrtyriis, fupt Miniitro-

rum verbi, conftantin et apoltasia. Stönigeb. 1580. 4.

Gr erörtert bicfe ©eioiffenSfragen fo toohl au« biblifeben Scugniffen,
c!4 anberen, nicht überall suocrlä&tgen, ©rünben.

Änbr. fpoiidjeniuS, ©om SBeruff nnb 9lmt ber fßrebiger. ÄönigSb.

1597. 4. 4 <8.

Xiefe Slbhanblung foinntt in bcrJpnuptfacbe mit ber SWorlinifchen überein.

Ueberf)aupt hoben bicfe ^ßaftoralfrfjriftcn alle ben [feljlcr, bafj fie

iflndjc [Folgerungen mehr au§ beit Quellen bcS cnnonifd)cn 9tcd)tö,

aus richtig erroiefetten ©rünben ber £>. Schrift herleiten; bie ©or*
füge unb Pflichten bcr unmittelbar Oon ©ott berufenen Propheten unb
Üpoftel auf alle fßrebtgcr ohne llntcrfdfieb beuten; biefen ein förmliches

geiftlidjess ^Regiment jufdjreibcn, unb oom Slmte bcr Schlüffcl unrichtige

SoifteQungen haben. $cr ft)mbolifd)cti Xljcologie foitntc man bet) ben
bamaligctt Streitigfeiten nicht entbehren, unb roanbte bal)cr einigen

iilrifc auf fie. Xie Slug3burgtfd)c Gonfehion nebft bcr Slpulogie nnb
ben fchmalfatbifdjen Slrtifeln traten hier 1567. in ffot. in beutfdjer

spräche attS bcr ißreffc; unb oott bcr crftcren, fo wohl ungeänberten

eis geänberten, finb auch polnifdje Ueberfchungcn in Mütiigsberg gc=

brueft2). X)ie 1567 oerfertigte Repetitio Corporis Doctrinae Prutenici,

old ein eigenthümlid)c3 ft)mholifd)es 93nd) ber preufjifd)cn itirdje, be=

tätigte bie oorffin angenommenen ft)mbolifd)cn 93üdjer bcr Goangelifdjen;

Mb baburch würben ucrfchicbcne ju ihrer Grläuterung abgefaffete fleine

äbljanblungcn unb acabemifdje Xiffertationen oeranlaffet.

8 HO.

Sujets SJerbienfte um bie Sßcrbeffcrung beS GangcloortrageS unb
leine geiftreidien fßrebigten, leisteten benett, *bic feiner Sichre Scpfall

geben, ju ftarf in bie Singen, als bafj fie fich nicht bemühet hätten, in

1) ©eorg Gonr. Stieger säblet in ber fMftoric bcr ©öbmifchen ©rüber
iXI St. ©. 234 biefen Xractat su ben oornehmften Schriften ber liutbcrancr,
bie auf bie Ginrichtung einer guten ffirehcnjucht bringen. Sooft hat fjcähufiuö

eine Schrift „oon Gheoerlöbniffen unb oerbotenen öradibus" 1674 au3<
Sehen laffen. hingegen ift fein 1574. 4. gcbrudtcä „Gramen ber ©farrherren'
ri4t eine ©aftorab fonbern Gateihetifchc Schrift.

,
2) Gine ausführlichere Slnseige baoon finbet man in ben ©reufjifcben

wmben III 93. S. 540. u. m.

TOuan. 13

271.

272.
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178 S5. II, 5. SBon bet Xpeologie. § HO.

biefe gujjftapfcn ju treten, unb in ifjren fjkebigtcn bie göttlichen SBaßr»

beiten uerftänblid), ungefiinftelt unb nncf)brücfltcf) öorjutragen. Sie

£>omiletif erforberte baßer anfänglich nicht Diel SBeßftanb non Siegeln

unb ÜJtetßobcn. Xcr biblifdje Xcjt würbe faßlich erfläret, ungezwungene

Folgerungen baraus ßergelcitct, nnb alle« zUT Erbauung im ©lauben

unb Sieben angewanbt. SJtan oerbanb in ben Sfkebigtcn SWgmatif unb

SDioral mit cinanber, fucfjtc ben Zuhörern bic nötljigftcn Äcnntniffe be

greiflieh 3 11 machen; beftritte ben Aberglauben, unb fiigetc Aufmunterungen

Zu einem gottfcligen SHJanbel hinzu. S8oit biefer Art waren bic Ganzei»

reben ber erften Steformatorcn in fßreußen unb ihrer unmittelbaren

Stacßfolger, beS non SJJolcnz, Srißmann, Splitt, ©perat unb aitbercr,

bie noch im ®rucfc «orhanben fittb. $cm Ofianber wirb eine oor»

Zügliche ©tärfe in ber geiftlicheit fflerebfamfeit zngeichrieben 1
); unb «om

SDiorlin gcmelbet, baß ©ott ihm Dor Dielen anberen eine feßöne, zier»

ließe unb woßlflicffcnbc Siebe Derließcn habe2). 3)eS leßtcren über bie

Sßfalmcn gehaltene fßrcbtgteit fittb nach feinem lobe mit SBorrcbcn, fo

woßl feinet ©ohneS, beS ßübcnid)tfd)cn Sßfarrern Micron. SRortin, all

ber bepbett SBifdjöfc 4?cSf)ufiuS “ab SBiganb, za AfönigSberg 1576. 4.

in 3 ©änben berauSgefommen, unb empfehlen fiel) als SWufter eines

orbcntlichen, porifmatifcf)en unb erbaulichen SiortragcS3). Cßne funft-

mäßige Sifpofitionen ttnb einen berbcßgcbolcten Scßmucf Don ©elcbr»

273. famfeit, wirb jeber Abfcfjnitt im *3ufammenhatigc erfläret, Don SJtijp

beututigen gerettet, unb bic barinnen enthaltene SBahrßeit, wo cS nötßig

Zu fepn fcßicti, mit anberen biblifcßen ©teilen beftätiget, auch zuweilen

auS ^eugnißen ber ÄircßenDäter erläutert; überall aber werben bie

heilfamften StuhanWcnbungcn hiazagefiiget. SBon rebncrifchcti 3ier»

rathen, womit in beit folgcnbcn 3citcn bie Ganzclrcben auSgefcfjmüdct

Würben, hielt man bantals nod) nichts
;

foubern Dcrwarf fte als über»

fltißig4). dagegen fiettg gegen bnS Grtbe bicfeS 3aßrßunbertS ber @c

feßmaef im fßrebigen an fieß zu änbent: itibetn nießt nur tneßr fßolemtf

auf bic Sanzcl gebradjt, fonbern atteß ber SJortrag gefiinfteltcr unb be»

blümtcr würbe, als er bisher gewefen war. And) hiezu gab DMaitd)

tßonS Scßrart ©elegenßeit. ®ettn ob er felbft glcicß fein Sßrcbigcr

War; fo ertßeilete er bod) SJorfcßriftcit, wie ein 2ejt zergliebert, er»

Wiefen, erläutert unb angewenbet werben follte; itttb füßretc alfo bie

1) Amolbt führet in ber fiircß. unb fiep. Ziffer. II Xb- XVI. A
Gap. 24. SBl. 804 SB. biefett bem Ofianber Don ben ntanSfelbifcßen Xbeologen
benqelegton Siobfprucb an, unb fefcct hinan : „SBer feine ©djriftett mit tBebadü

liefet, wirb biefe Seugmffe für tuabr palten muffen."
2) Solches üerfidjert ffliganb tn ber öorrebe ju SRorlinS jßrebigten

über bic SBfalmcn SBl. V Ä
3) Qn bem Catal. libror. rar. Salthenii ©. 227. 9t. 1111—1113 beißen

biefe Sßrcbtgten „ritt felteneö, aber erbauliches Sffierf. SDtan lefc nur juDörbetff

bic Dortrcfflicfte SBorrebc beS jüngeren SJioilini an J&erjog Albrcdjt griebriai

unb ^cSbnfii an ben Sieter; fo wirb man es itttie werben."
4) JöeSbufiuS faget in ber anaefübreten Sforrcbe: „©djöner Sprüchlein

ein SBtiimlein aufamtnen lefen, unb bie Aiorte beS £). ©elftes mit ben bet)bm

f

cJjcn Sprüchen erflärett, baS ift, bie belle Sonne im Sliittage mit einet

inftern fiaterne ohne ßießt erleuchten, unb lauten ben gclcrtcn Sieuten fo lieb»

lieh in ben Ohren, als wenn einer auf bem tllabicfaurbio fdjlüg; aber wenn

ber Slang aufbötet, fo ift bie grueßt unb 9tub auch hinweg.“
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8. n, 6. SBott ber Sßeologie. 1795 lio.

anaf^tifc^c 9Irt im fßtebigcn ein. fptetnit berbanb man feine 9tn*

»eifungen jur IRcbefunft überhaupt; unb fo famen bie hier empfohlenen

Dratorifdjcn ihttiftgriffc bcr Screbfamfcit aud) in bie Gangeireben. 9118

nun nadjtjer bie Streitigfeitcn mit bat fogenannten ^hilippiftcu nnb
(irbptocaloiniften angicngen, hotten fic aud) in bie fpomilctif einen Gin»

H- GS tmtrben baburdj immer mehrere ©iibtilitcitcn in bie theulogifdje

l'ehrart gebracht, bie man nirfjt nur itt bogmatifchcn unb ©trcitfdjriftcn,

ionbent auch in fßrebigten anbradjtc. fpieburd) Bcrlor fich in biefett

aUntälig ber bisherige fanftc unb ftillc Sortrag. $a3 9iatürlid)e nnb

llngefünftcltc mußte einer gicrlidjat Gitiflcibintg, gelehrten Grläutcrungen

unb förmlichen SBiberlcgmtgen ber Öegeninctjiunig tncicfjcn : worunter
aber bie Grbaumtg nid)t wenig litt 1

). 3U $et)fpielen tonnen bie in 274.

ben [enteren Saljren bicfeS SahrpunbcrtS non M. ©ebaftian 9lrto =

tncbel^) unb attberen im Druc! auSgegebencn fßrebigten bienen. 9Jon

jenem finb fo wohl Stilllegungen bcr fonn* uttb fefttäglicpeit Goangetien
Seipj. 1 607. unb in einer neuen 9lnflagc 1620. in ffol.; als auch

Sech« unb funfgig fßrebigten über bett ölften fßfalnt bafclbft 1G04. 4.,

ungleichen eine ©ammfung Bon 12 fßaßionäprcbigtcn, baf. 1614. 4.,

net anbere non 22 ileicpettprebigtcn 5>aitg. 161.6. 4., bauächft tticr

^fügten über bett Sccgcn 91aronS, üeipg. 1603. 4., unb niete cingclnc

tfr|aitben, bie größtenteils erft itad) feinem 2obe gebrueft finb. fpiegu

binnen noch feine GatecßiSmuSprebigten, beren halb gcbacht Werben
Biib. Sillen fiehet mau cS an, baß fic feßon nach einer genaueren

lilpofitiou ahgefaffet finb; wie benn auch &cp einigen bie Benennungen
Kr Säße unb Abteilungen, nebft ben lateinifdjen Äunftw örtern am
Sanbc beßgefeßet crfcfjcineti. 3)er Berfaffer jwiitget fich oft, finnreich

tu prebigeu; oerfällt aber barüber in baS fiebrige uttb fjroftige3).

Sie 3cugniße auS bett Sirchcnoätcrn uttb ‘ißrofanferibenten werben gu 275.

häufig, unb oft am Unrechten Drte, angebracht^ griedjifdje unb lateinifcße

Serße, platte bcutfd)e SReime, ©prüdjwörtcr, ©tttttbilber unb 91nfpicluttgctt

ntaeßen ben größeften £f)eil ber Stbljanbluitg, uttb einige angcf)nngtc

1) Gben biefer f?eSbufiuS hat nachher beffelben Schier«, ben er hier
fabelt, fich theilbaftig gemacht, wie aus öetfehiebenen fßrebtgten, bie in feiner
iu ßclmftäbt 1582 Sol. gebrudten IBoftiHe oorfomtnen, erhellet.

2) Gr war ju Eangenjenn in Sranfen 1544 geboren, würbe in SBittenberg
1M7 Stcagiftcr. nachher 'Jtector ju GrailShcim, unb 1572 &ofbiaconuS bcS
Paragrafen George gricbrich in Slnfpad). ÜJiit bemfelben tarn er 1578 nach
IrcuBen, erhielt hter bie Bfarrftclle tm Kneipbof, unb ftarb ben 11. ©ept. 1502.
«on feinen Schichten wirb unten 'Jtadiridjt crtheilet werben. Slußcr ihm
haben eben nicht öiele 9lnberc ©ammlungeit ober Jahrgänge Bon Brebigten
btrauogegeben. Sebocb ließ ©cclutianuS (§62) eine über bie eoangelifchen
leite. m polttifcher ©praeße 1556. SoL, unb Sohantt ©rantle (*®rct!e),
Itttsuifßer Bfarrcr in Königsberg, gleidjfalS über bicfelben eine in littauifcßer
1569. 4. im $>ru<f auSgehen.

3) Gin Gjcmpel aus Bielen anjuführen, fo tünftelt er in einer über
s!uc. 20 gehaltenen unb 1593. 4. georueften Brebtgt alfo: „SBiber bie
oubtre ißeit, wiber bie ©elbfußt, bienet baS liebliche, fräftige, tugenbhafte
Sräutlein, baS bie ©riedten nennen rwrdpxcuzr, bet) ben Satcinern hat eS fnft
(ritten rcchtfdjulbigcn Bahnten, Wirb aud) feiten in Stalia gefunben, otel letdjt

bähet, baß ipm bet große Cacus auf bem Avontino monte 511 9tom, ber
oaoft, fcqr feinb ift. ,3m Scutfßlanb aber, uttb fonberlid) in Sranlenlanb
loeßft es gern, benn btc gute, fttttplc, unb wie man fic fcßclt, bie grobe

12*
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180 33. II, 5. Von ber Xtjeotogic. § 111 .

ÜJioralien bie Anwenbttng aus. Xic ©cgner Tuerben bet) jeber ©elegen«

f)eit genannt unb wiberleget, ja bicfe wirb nicht feiten mit ©etoalt

gerbet) gezogen, um nur auf jene loögieljen ju Jönncn.

§ Hl-
SßaS bic catedjetifcfic 2f)eoIogie betrift; fo toar biefelbe um biefe

3eit feiten ein ©egenftanb bes acabemifcfjcn UntcrridjtS, ba bas (Ia=

tedjifiren »on ben tuenigften fßrebigern getrieben mürbe. Qnbcffen

feljlete es bod) nid)t gänjlid) toeber an Verfügungen, bie ben cated)eti-

fdjett Unterrid)t betrafen, nud) an Anleitungen baju. ®cm ©napfjeuS
roatb fd)on 1543, ba er ArdjipcibagoguS tourbc, aufgetragen, fonntäg»

lief) in ber fiirdje jn catcdjifiren; unb Sifdjof SDiorlin, beffen oorjüg*
276. lid)c ©oben im (latcdjifiren gerüfjmct tuerben 1

), leiftetc fol*d)eS mit

großem Sfhtfeen: wie er benn aud) einen SatcdjifmuS berauSgegcbert;

bcrglcit^en aud) uon Spplin öer^anben ift. Auc| finbet man, baff ber

fßrofeffor ber gried}ifd)en ©prad/e M. gabiait ©taffer in einem SDJa*

nufeript Lector Catechifmi privatus genennet wirb. 35urdj Seron*
ftaltiutg bes ©crjogcS Albredjt Jam ein befonberes, mit feiner Vorrcbc

ucrfeljcncß SCBerf, als eine Antueifung ^um datec^ifiren, IjcrauS, tueldjeS

biefen Xitel führet:

GatedjifmuS, über Äinbcrprcbigt. ÄönigSbcrg 1554. 4. 1 Alpbab. 4 93.

@S ift nach bem SDhifter beS Formulars abgefafiet, tueldjeS berfDfatßßraf uon
Sraubcuburfl in Sranfen ©eorße, nebft ber ©tabt Aünibera. ju Stanbe gebracht
batten, unb weldieS nachher and) in bie dPar! unb in bie Sfalj eiiißcfübret mor-
bcn. Xie ©auptftücfe beS Gatecbifmi ftnb jwar triebt burd) fraßen unb Ant*
Worten, aber orbentttrf) unb faßlich jerßliebert, aKcö ift mit biblifchen ©priithen
beftätißet, unb burd) überall eingcftrcuctc Anrcbcn gtt bie Qugenb, jur Grbauung
anßciuanbt, fo ba| barauS bie nötbißen Srageit Icfdit formtret werben fönnen.

Auf glcidje SBeifc I)at ©ierontjmuS SftaletiuS Gated)ifmuä*

prebigten in polnifdjcr ©prat^e ju Sönigsb. löb'O. 4. im Xrucf auS*
gefjen laffen. @S Jamen aud) fjerauS: \

Söigattb, Explicationes catechifticae. ÄöuigSbe'hi 1556. 4.

3n ber Vorrcbe wirb ßrüitblicb erwicfeit, wie notbwetubiß cS fet), in
©dmlen unb fiirdjeu nicht bloß bie ©. Schrift ju lefen; fonbern aufcf) bie barinnen
enthaltenen SBabrbeiten, fo wie fie im ©nftem «dämmen gefaffeß ftnb, burch
Sraßen unb Antworten ju icrglicbern, rnoju barauf eine Anleitunß erH&eilet wirb.

fJlachhcr crfcfjien foIgenbeS SBerf:

©ebaft. ArtomebeS, Jünf unb jwaiijig ^Srcbigten über oefn Gu=
tedjifmuS. Seipj. 1605. 4. unb bafelbft wicber auf^elegct
1614. 4. 1 Alphab. 12 ®.

Sie finö jwar faßlich, unb ben ©egriffen ber Ginfättigcn ang^meffen,

Staufen, meine fianbsleute, oerficbett fich oiel beffer um ben fiarft» umbs
baden unb reuten, als um bie regulam falü. SDfnn ftebet bei) ihnen/ eb butt-
bert jwillene Siittel, als einen SBolffSbelp, baber auch SMantbott ben,

1'Versum
Virgiiianum auf fie bat pflegen ju accontmobiren: i

®ie Sranfen finb ein gutes ©lut, c

Arbeiten gern, nehmen für mit,
SBaS ihnen @ott befdicrcn ttjut.

Sei benen heilt nun baS eble Shäullciit «m« in teutfeher Spra<h: ®ott
unb genug*.

1) .fxSbufiuS faßet a. a. 0.: „$cn Gatedjifmum Sutberi ha* ber fpr.
uKorltnuS mit folgern Gruft unb Steiß Betrieben, ba| unter ben S-'beologen,
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ourf) mit Grläuterungen, btc ben Äenntnifjcn qc*meiner Gbriften gemäh finb,

»erfeben, haben aber auch bie ermähnten bomiletifcben SJiättpcl an fiefj.

Uebrigenl fjaben infonberheit bie Söfjniifrfjen SBriiber, bet) intern

Aufenthalte in Preußen, bie (latedjifniueubutigcn fleiftig getrieben, uitb

baburrf) and) anberc gnr 91atf)af)miing aufgemuntert. 3hrcn Gatechifraul

fiat ber Pfarrer in 91eibcnburg 3 o [) a n n ©irdf in einer Ueberfcfjung

unter biefer Sluffdfrift auSgcljen taffen:

ßatetfjifmuS ber rechtgläubigen 5Böhmifcf)cn SBrüber, welche ber

Slnticfjrift mit feinem gottlofen Anhang »erfolget. I. II)-

1554. 8. 14 58. II. Sh- 1560. 4.»)

Gl Werben barinneit bie #au»tftüde bei Gatccbümi burd) (fragen unb
antworten erflärct, unb iobann für icben ©tanb einige befonbere Siebten

Sn,ui gefüget. ®et) jeber Slntmort fteben am SHanbe bie biblifdjen ©teilen,
all benen fie genommen ift.

58on afcetifchen Schriften ift in biefem Saljrhunberte wenig jum
Sorfcfjcin gefommen2).

$*r fedjßf ^bfdpritt.

23on ber fRed^tögeta^rt^eit.

§ H2.

3Uabemifcl)e ©orlcfungen über biefe SBiffenfdfaft finb »on fol=

genben gehalten: Dr. Sübrafjam Gulbenfil, 1544— 1546. — Dr. Glfti 5

ftoph SonaS, 1544— 15543). — *3Botfgang »on Äöterifcfch,
1548—1553. — Dr. ©eorge Sange, 1553—1563. — Dr. Soljann
Öoffmann, 1559—1565. — Dr. Stmbrofiu« Sobwaffer, 1563
bis 1580. — Dr. Slngclul Siccnul, 1570— 1579. — Dr. ^iero»
ngmul »om Stein, 1580—1595. — Dr. df)riftop^ .'peillberger,

1583—1600. — Dr. Sßaul Grüger, 1586—1593. — Dr. 3oh a »n
$erfcf|oro, 1589— 1591*). — Dr. 2e»in SBudjiul, 1593— 1613. —
fo fnh für bei Jörn Sntberi €d)Dlet befennen, feiner ift ju finben, ber el ihm
»oot getban." SSie gern unb fleißig er mödicntlicb mit ber Sfugenb catecbifitet

bat, wirb in ben Actis Boruff. II. ©b. S. 493. umftänblidjer berichtet. Ser
son ihm »erfaßte Gatechiimul ift in Gilleben 1565. 8. gebrudt.

1) S. »on biefem Gatedjifmu« Strafft! Sbeol. ©iblioth- IX S. ©. 232.

2) ©on fleinen ©diriften gehört bieher M. ©eorge ©tbeflcrl, ber
nl* Pfarrer in ©reufdj. podanb ben 5. Sing. 1584 geftorben ift, Euthanafia,
cber ©terbefunft. 1583. 4.

3) Um biefe Seit fefceit TOöQer in ber Cimbria littcr. II. Sb- ©. 204,
rok bie Nova litteraria Maris Balthici ».3. 1707. @. 157. ben Dr. .6 er mann
ton ©editelb, einen ©rannfehroeiger, all ©rofeffor ber SRechte in König!
bng; welche Stelle er bil 1557 befleibet haben, barauf ©gnbicul in Siiibcd,

?nb }ute?t ©urgermeifter bafelbft geworben unb ben 21. Secember 1572 ge*

fflrbcn fenn foll. Wan ftnbct aber in ben biefigen acabemifchett Urfunbcn
mb Schriften nicht bie peringfte Stachridit »on ibm.

4) Strnotbt, ber in Den Sufätjen jurpift berUni». ©. 131 91ad)richt »on ihm
«tbeilet, ermähnet nidit! ba»on, bah er auch iuriftifche ©orlefungen gehalten
jwbe. Gr erhielt aber 1589 »om .£>ofc, miber ben SBiUcn ber Slcabentie, bie Gr*
«ufmtjj baju; unb hielt fie bi! 1591, ba et ju anberen Sebicnungen getangete.

277.

278.
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Dr. Slbraßam ^cnrici, 1594—1602. — Dr. Saltßafar StaunS»
berger, 1595— 1610.

3)aS römifdjc 9tccßt, meldjeS im fünfzehnten QfafjrfjunbeTte faft

in ganj Europa zut allgemeinen 9ti<ßtf<ßnur bienete, mürbe auch in

Königsberg zum ©runbe gcleget, loorauf man baS ©ebäube ber SRedjtS»

getahrtheit auffiihrcte 1
). 2)aßer beftanb bie $auptbefcßäfttgung ber

Sichrer barinncit, baß fie baffetbe erfläreten uitb erläuterten. SDiefeS

mar befto nöthiger, ba bie Slnroenbung ber juftinianifchcu ©efeße in

279. ben ©crid)tsftubeit unb *SdjöppenftüßIen erfordert mürbe, unb alfo

bie fünftigen 3iid)tcr unb Sachwalter bamit gehörig befannt fetjn muß*
ten; obmoßl cS feßou oon anberen ermiefen ift, baß biefe Stnmenbung
feiten in ber rcdjtcn Slrt gemacht morben, unb vielmehr bie größefte

Verwirrung in ben ©eridjtSßänbeln »eranlaffct habe2). 3>arum ift in

ben acabcmifchen Statuten bem erften Sßrofeffor aufgetragen über ben

Sobej ober bie Sßanbcctcn, bem zmeßten aber über bie gnftitutionen

Vorlcfintgen z*1 halten. ®ie juriftifeßen Deputationen, bie oon ben

ßiefigen VcdjtSgeleßrten, obgleich nicht in großer Stnzaßl, ßerauS=

gegeben finb, hoben auch nur bloß bie Erläuterung jener SSerfe jur

Sbficßt. Eigene Siehrbiicher, bie oon ißnen oerfaffet mären, finbet man
nicht; fottbertt cS feß einet, baß fie fid) berer bebienet hoben, über bie

man bamals auf ben Unioerfitäten in Deutfcßlanb las, mic benn eines

gemiffen M. Sauer Breviarium Iuris in Königsberg 1592. 4. ge-

brueft ift. Es bienete zur Stufflärung beä römifeßen fRccßtS, baß um
biefe 3cit bie römifchcn Slltertßümer genauer unterfuchet mürben, unb
infonberßeit in gtalien unb Deutfdjlanb große ©elcßrte fieß mit ißrer

Erläuterung abgaben. Von biefen ^Hilfsmitteln machten baßer and)

unferc preußifeße guriftett ©ebraueß, unb rcanbtcn fie zu einer grünb=

lidjcrcit Veianntfcßaft mit ben römifeßen ©efeßen an. Da nun auf

biefen ©egenftanb oller fjleiß gerichtet mürbe; bie SInzaßl ber Seßrer

unb 3ußörcr aöer anfänglich auf ber ßiefigen Unieerfität nur flein

mar: fo blieben barüber bie übrigen Dßeilc ber SRccßtSgelaßrtßcit

größtentßeilS ßintangefeßet. Die ganze juriftifeße fjacultät beftanb, naeß

ber Stiftung, nur aus zmecnen orbentlicßcn fßrofefforen, oon betten

boeß öfters nur Einer mirflid) oerßanben mar. Kamen gleicß zumeilen

atteß außerorbenttieße unb Sßrioatleßrer bazu; fo ftieg bie Sln^aßl aller

Zufamincn bodj nid)t leicßt über brep: unb atteß biefe ßatten ttießt feiten

als fprftlicße SRätße anbere Verrichtungen zu beforgen; mußten in Sin*

gelegenßciten beS ßofeS Steifen tßun; ober menn bie Arbeiten im ipof»

280. *gericßte fieß meßretett, einen Dßcil baoon übernehmen. Es maren audj

Zit tnandjer $eit faum oicr ober fünf unter ben Stubirenben, bie fidß

ber fRccßtSgelnßrtßeit mibmeten; fo baß man bafiir hielt, biefe menige
lönnten fieß atteß moßl nur mit Einem Steßrer bcßelfen.

1) Dr. goß. Steint)- ©rubc taget in bem Spicilegio de varia fortuna et
utilitate Juris Romani in Pruffia, S. 39. § 33: De faoculo XVto netno
dubitat, quin eo ipfo fastigium autoritatis attigerit Jus Romanum; quando-
quidem non tantum Albertina noftra lioc ipfo faeculo fundata eft, fed et
aliao nationes oandem non parum promoverunt

2) Von Saßmc naget Darüber in einem 1733. 4. ßerauSgegebenen Vro-
gramma, morinnen er feine Vorlefungen über baä Sanbrecßt anrunbiget.
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§ H3.

Snbeffen würbe bocfj bie Scrhcfferung bcr SRecf)t3geIafjrtfjeit nicht

gänjlich aus bett Singen gefe^et; ttnb oerfd)icbcne haben ba^tt manches
'JKx^Iic^e behgctragen. DaS cnlmifcf)c 9lcd)t tjattc in »ielcn ©tiiden

einer Söericfjtignng nötfjig; bie gciitciufdjaftlid) non beit ©tänben beS

fSerjogtbumS ißrcujicu uttb beS potnifefjen SlntfjeilS porgenommen wer»

ben füllte. Diefe 3trbeit übernahmen öou Ijiefigcr ©eite Solfann
Seinirfe 1

), fo wie nacl) ifjnt Gljtiftoph SonaS 2
), weiterhin aud)

Öieront)muS Slotf) 3
)

ttnb 3of)aun fpeibenftein'1
). Gitter gtcicfjen

Setbcffermtg bebnrfte bas £cljn*rcd)t: iiibcttt über beffett Unzulänglich»

feit unb attberc ÜRängcl öfters Klagen gefü^ret waren. GS würben

baher oerfchiebene fßmtfte beffelben oeränbert, beutlidjer beftimmet unb
jmauer auf bie Serfaffung ber £ef)ngittcr in Preußen angewanbt5).

Stöger öcrfafjtc and) ein bcfonbcreS ©utadjten de Feudorutn Boruf-

Gcorani differentiis fecundunt indolent comrnunem, BorulTicam, Magde-
bnrgicara, fexus uniits et utriusque6

), unb SndjinS erläuterte biefc

Materie in einer beit 18. Januar 1504 gehaltenen Disputation de Jure

Feodorum. Dagegen würbe bas preufiifdjc ©taatSrcd)t, beffen Hennt»

hoch, nach ber bamaligen SRcgicrungSöerfaffung beS 2anbcS, nötiger
tsar, als in ben neueren feiten, Weber itt acabentifdjen SBortefungen,

noch burch Schriften erläutert7). SRatt fjatte bie ba^u erforberlidjcn

Materialien, bie fßrioilegia unb Serfdjrcibungcn beS SanbcS, bie mit

Solen errichteten 3friebenSfd)liiffe uttb Verträge, manche 2anbcS=

1) Gr Wat Doctor ber IRechte unb ffürftlicher Math. 3bnt nebft bem
mnlänbiicbcn Dhumberm Dibemantt @ i e f e würbe 1534 auf bem polnifdj-

mufeiüben Sanbtage aufgetragen, gegen eine anftänbige Grfennllicbfeit, baS
altmiche SRccfit in gewifee Xitel unb iüücber, unb überhaupt in eine beffere

Ctbtmtig ju bringen.

2) Son ihm finb bie Goncorbantcn beS facfjitfcfien unb culmifdjcn
SietfitS 1551 ju ©tanbe gebracht: woben ihm ieboch auch anbere rechts»

»iftänbige SDtäimcr, Dr. gfranj Dbegc, vlmbrofiuS Ubier DbomaS ©aef*
heim, Gbriftopl) Srcufe unb SartholomäuS ffidjfau fpülfe geleiftet haben.

3) Gr war in Königsberg im 3iunio 1520 geboren, würbe 1562 ju
SomrgeS in granfreiefe Doctor bcr Siechte, unb enblich twfgericbtSratb tn

Königsberg; in welcher Skbienung er ben löten ÜJlart. 1606 ftarb. ÜJlit eini-

gen abgeorbneten beS polnifchen SreufeenS arbeitete er 1580 an ber 9luS*

«fierung beS culmifchen SlechtS. ©. SengnicbS ©Schichte beS poln. SreufeenS
HL 8. ©. 359, 361, 365. Gin gleiches tbat er 1585 bet) einer anbem Sa*
'fflnmcnfunft: wie bafelbft ©. 466 gemelbet wirb.

4) Gr crblidtc in Königsberg 1552 bie SSclt, ftubierte hier, toie auch in

Sittenberg, Grafatt, Qtalien unb Sranheich, unb hörete iufonberheit ttiet

Sehre ben GuiaciuS. hierauf erhielt er in feiner Saterftabt bie SBiirbe eines

Wtlichcn IRathS, unb ftarb im SDtärj (*1600). Gr bcfaitb fich mit unter benen,
bie 1585 baS culmifthe Siecht oerbefferten. :*öanow, ©. 47.) ®ott biefen

SnbeRenmgen überhaupt finbet matt eine ausführlichere Dtadjricht in ber
Omtomjchen SluSgabe beS culntifdien DlechtS (*oon 1767) S. 36—56.

51 Urhitibc in ben Privilegiis ber ©tänbe beS £cräogtf)umS Stcuffett
81 44 b tt w.

6) GS ift felbigeS ber in Dalle 1716 herausgegebenen Disputation beS
nt. Solbredit de differentiis juris feudalis communis atque Poruftici heb*
Stbrucft

7) SR. ff. oon ©ahnte hattbeü in einem 1753 herauSgegebencn SCro*
jrinnma weitläuftiger oon biefer bamaligen SScrnadjläfeiguitg beS preufeifchett

"stttatSrechtS.

281.

Digitized by Google



184 93. II, H. $on ber 9tcdit3gclaf)rtl)eit. § 114.

orbnungen, i'anbtageSabfchiebe, imb infonberheit bie fo genannte SRe»

gimentsnotel unb bas Testament beS fperjogS &lbred)t bet) ber fianb 1
),

unb berief fief) gelegentlich) barauf: aber an einem jufammcnljangenben

Spftem fe^icte eS. $eS canonifdjcn SRcd)tS wirb jtnar Weber in ben

acabcmifcf)en, noef) in ben befottberen Statuten ber juriftifchen ffacultät,

erwälmet, unb ber Gebrauch bcffelbcn fdjien aud) nad) ber ^Reformation

ooit fctbft wegjufallcn. Sebod) hatte man nod) einige 9(d)tung für

282 . baffclbc, unb räumte *iljm, iitfonberljeit in GI)efad)cn, ein gar ju großes

3lnfel)cn ein2).

§ 114 .

Cbgleid) eine SBcfanntfdfaft mit bem Sproccffualredjte befto nötiger
War, ba eS am t)äufigften in bie Ausübung gebracht werben muffte: fo

fdjeinet ei bod) in ben acabcmifdjen fieljrfälen nid)t oorgetragen $u fetjn.

3cbod) fcfjletc es Weber an 93orf<fjriftcn oon bemfclben, nod) an Slb-

Ijanblungcn, Woburd) eS erörtert würbe. Sie .f)ofgcrid)tSorbming, bie

bereits ber .fpofjmciftcr griebridj .^erjog oon Saufen patte abfaffen

laffen, würbe, in manchen Stüdcn oerbeffert unb öermepret, 1578. 4.

im Srutf auSgcgcbcn, unb trat, itacpbcm man uadjljer noch etliche

ÜRängel baran waprgenommen f>atte, mit Sufäpcn oon einigen neuen
9lrtifcln 1583 abermals aus ber treffe. 3$on ffüpruitg ber 9ted)tShänbel

in ißreufien pat infonberpeit ein SRotariuS in Königsberg Sllbrcc^t

SPolmann folgcnbe für jene Seit feljr brauchbare SBiicper ausgearbeitet,

beren öftere 9lnftagen oon bem SBcijfall, ben fic erhalten paben, jeugen:

®ic laufenbe Urtel, fo man täglich bet) Gerichte braudjt. Glbing
1558. 4. Königsberg 1563. 8. 1570. 8. 16 SB. 1577. 4. 14 SB.

Ser ganje Sproccff beS orbentlidjen Gcrid)teS in bürgerlidjen Sachen,
Wie eS bet) beti Untergerichten bicfeS .£>crjogtl)umS preufjen

gehalten wirb. KönigSb. 1566. 8. 13 SB. 1577. 4. 12 SB.

unb 1600. 4.

Gin Jurjer, 3cbod) ganj nöthiger unb nii^licher Unterricht, wie fich

bie regierenben unb 9(mtStragenbcn Sperfoncn, nemlich bie

SBiirgcrmeifter, fRatpperrcn, Sd)u(tl)eif)cn, Stabtfämmerer, Stabt»
283. unb ©eridjtsfdjreiber in ihren *2lcmtera halten füllen. KönigSb.

1577. 4. 1600. 4. 6 SBogen.

fpanbbud) barinit ju finbcit, was fich bei ©eridjte jnträgt, unb toaS
bie SRccptc baoon fagen, famt einem SProccfj ber Gjccution im
Gr^Stift 3Ragbeburg. SBittcnb. 1570. 4. 1576. 1590. SDtagbe»

bürg 1603. 4.

SicfcS Icptere SBcrf hatte bamalS auch für SBreufjcn feinen SRupcn,

inbem man fjicr nidjt nur gewohnt war, an ben Sdjöppenftupl in

3J?agbcburg ju appeltircn; fonbern auch nachher zuweilen Streitfachen

burd; ein Gompromip bahin gclangetcn3). ®aS Sökchfelredjt war mehr

i) Siele betjben .öauphoerfc beS preupifdicn StaatSredjtS jener Seit in
ben Privilegiis ber Stäube b. $. SP. 931- 32 b — 51 b.

2 $a& bieS auch in ben folgenben Seiten fortgewäbret habe, metbet
9t. <$. ooit Sabnic in feiner 1719 perauögegebenen Siffertation de Iuramento
Simoniae S. 10.

3) S- G. im 3apr 1635 ber Streit amifdjen ber Stltftabt nnb bem
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ben |mnbelSpcrfonen ber SluSübung nad), als ben 9ted)tSgclel)rten uadj

feiner Theorie, befannt, nnb mochte betnnadj ju biefer #eit Feinen

©egenftanb bcS acabemifchen Unterrid)t8 aus 1
). 9Jian finbet and)

außer bem, fo bin unb roicber bei) Slbhanblung attberer SKatericn bei)*

läufig porfommt, feine befonbere Sdjriftcn bapon. 9Jiit bem ©ecrcdjte

batte es eine gleitbe Sewatibniß. Tenet o bn.i o b t baS befanutc wiöbt)fcf)e

iRetfjt febon lange juoor in ißreußen angenommen2), and) oerfdjicbciic

baS Seciocfen betteffenbe Vcrorbnungcn Ijicr ergangen waren3); jo

batte man biefelbcn boib nidjt in eine Sammlung jufammen getragen,

unb alles barinnen aus richtigen *®runbfäfccn genau bcftiinmet: wober
ti gefdjab, baß bet) ihrer Stnwcnbuug öfters 3wcifel unb SBibcrfprüdje

Üb äufferten.

§ 115 .

Süßer biefer UnooHftänbigfcit, taffen fid) beb ber SicdftSgelahrt*

beit auch noch anberc SDiänget wahntehmen; aber and) bie Urfad)en

baDon leicht entbeden. Tic ihrem $roede nicht gehörig angemeffene

Dinlectif (§ 94), unb baS behnaljc unbefanntc Sicdjt ber Statur

(§ 100) fonnten ihr feinen Vcpftanb ju einem richtigen Spftem leiften;

unb felbft baS römifchc Siedjt oerantaffetc, bnreh bie Unbeutlidjfeit

amdier barinnen oorfommenben StcHen, oielc Verwirrung. Tenn
biefe Unbeutlichfeit bienete jur Vermietung ber 9ied)t8hänbel, madjte

in rieten fällen bie Sntfdjeibung fdjmer, unb ocrlängerte bie fßroceffe*).

Sei) ber Verfchicbcnhcit, bie jwifd|en einigen römifdjen ©efefcen unb
ankeren int Staube angenommenen Sämlingen, Verorbnungcn unb @e=
raobnfjeiten ftch hcr0ur d)at, war juWcileit faum möglich, *n @trcit=

iahen ben rechten 91uSfd)lag ju geben; unb mit bem culntifdjen Sicdftc

batte eS eine gleiche Vcwanbniß. Tie häufigen Slbfdjriftcn, fo man
badon hutte, unb bie man jurn Tt)c'l nod) icfct in bcn Vibliothcfcn

unb (ikridjtsrcgiftraturcn antrift, ftimmeten faft niemals mit einattber

überein; fonbern giengen nicht feiten fehr oon einanber ab. Tic mehr»
malen mit biefem Siechte oorgenommenen Vcränbcrungen, welche oon
einigen angenommen, üott anberen oerworfen waren, hatten SKandjcS

barinnen burch 3ufähc, SBeglaffungcn, Ginfchtänfungen unb SlnSnahmcn
jo fehr Oerworrcn gemacht, baff cS bet) Dielen Vorfällen gar nicht jur

Äneippof wegen ber neuen ©rüde. ©. Grient. ©reußen I. ©. ®. 211 unb
IL SB. 8. 465.

1) 9t. S- Don ©ahme in einer 1731 herauSgcgebencn ©nlabungSfcprift ju
leinen Vorlefungen über baS 3BechieIrcrf)t : „Tiefes SBccbiclrecht ift bisher auf
Äcabemien, unb füntemlid) unter uns, febr ioarinm bociret worben; fo gar.
Daß Diele zuweilen nach ber gewöhnliwen Vfctbobe einen ganjeit Curfum Ju-
riaicum abfolötret, auch wohl gar ein Collejrium praetienm gehalten, unb
bennoch nom SBechfcIrccht entweber gar nichts gehöret, ober bod) nichts ariinb*

bcheS erlernet, folglich auch nicht gefchirft finb, lüeber einen SBechfel-Vroceß
gebütjrcnb auSjufiihren, noch barinnen Stecht ju fprechen."

2) 5. 3Iug ftppol. ©one, Vierfacher ©eptrag ju Grläuterung beS pteu-

riehen SecrechtS, WönigSb. 1740. 4. ©. 14.

3) Terfclbe machet fic a. a. O. ©. 17 u. w. namhaft.
4) 3Jiit mchrcrcm erweifet folcheS Dr. Sach- 4»eß in feiner 91bf)anblung

ae ufu et auctoritate Iuris Romani in Foris Pruffiae Ducalis. ÄönigSb.
1698. 4. S. 7.

2H4.
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fidfjcm SRidjtfdjnur gebrauchet »erben fonntc. (Eben biefcS war bie

Urfadje ber für nötfjig befunbenen unb oft »erfudjten Verbefierung

bcS culmifd)en SRedjtS, womit man aber bodj nid)t »öHig ju ©tanbe
286. fam. ®S erfct)ieii cnbiich im Drud; unb man Ijofte hieburd) *bcn bis*

fjerigen Abweichungen ber ge)d)riebcneit ßjcmplare Uon einanber abju-

helfett. Allein biefe Ausgabe faub nicht allgemeinen Setjfaü; fonbern

warb »cm »erfdjiebenen für unöoHftänbig unb einer Verbefferung be-

bürftig crlläret. 5)iefeS aber tljat ber Ungercdjtigfeit »ielfältig Vor*

fchub, unb »cranlaffete bie wefjmüthigftcn M'lagcn. ^enneberger, ber

felbft um biefe $eit lebte, bezeuget, man habe bamalS jjum culmifchen

SRedjtc gemadft, was man gewollt: woburcf) in ißreuffen alles in Ün=

orbnuitg gerathen, unb ©cwalt für 9ted)t ergangen wäre1
).

§ 116 .

3fnfonberfjcit fat) eS um baS Griminalrccht fchlecht aus. ®er noch

ftarfe .fpang an manchen Arten beS Aberglaubens; bie mangelhafte

©infidjt in bie öcifterlcfjre, 9tatur» unb Arjcnettmiffeufdtaft; »icte etn-

gefogerte grobe 8ornrtl)eile; fabelhafte unb tfjeilS mibcrfiimige SDfittel,

ben 2Kiffetf)ätern ba» ©cftänbnijj abju^wingen; befonberS bie ffolter*

banf2); ber geglaubcte unmittelbare Ginfluft bcS Teufels in oiele

menfchliche fpnnblungcn unb anbere unrichtige Sorftellungen unb @runb=

fä^c, machen uns eine Abbilbung ber mannigfaltigen Anomalien, bie

bet) peinlichen Untcrfudjungcn uttb barauf gefälleten Urtheilen »orge*

gangen finb. $ie mit Vertonen, weld)e ber Räuberet) bcfchulbiget

Würben, »orgenommene SBafferprobe, unb nach bem AuSfdilage ber*

fclbcn »oUjogenc ober crlaffcne ©träfe, fattn fth»n allein 311m Sewcife
286. ba»on bienen. 3ene häufigen Sranbpfähfc, bie ehemals *alS fiird)ter=

liehe ®enfmäler beS ben .fpejett begegneten ©cfjicffatä überall im l'anbe

$u fchen waren, traten gleichwohl nicht bie gewiinfehte SBirfung, anbere

»on biefem Verbrechen abjufdjrecfen. $ie Anja!)! ber 3° oberer warb

baburcf) fo wenig »erminbert, ba& fic »ielmeht junahm3). 2>ie ans jenen

feiten noch öorljanbenen ©cridjtSacten weifen mehrere Vepfpiele auf,

WaS für fdjäblidic SBirhmgen bie mangelhafte 8efd)affenheit ber fRcdjtS*

wiffenfehaft bei ben ©erichtsfdjranlcn geäußert habe.

1) Gr faget in ber Grtt. ber Sanbtafel ©. 61: „2Bo irgeitb« ein Gbel«

mann ober jween, in (Sotmiicficm Sianbe ober auch ionften, was neweS auf«

bringen, baS muh ein Gdlmiicb dtedjt fein auch an anbern Ocrtem, obS bem
alten fchon gar /mmiber ift, benn eS beißt: Sanctitas, pietas. caftitas etc. pri-

uata bona feint. Roges. qua juvat, ount, unb hat jWar fchicr ein jeglicher

3>uncfer fein fonberlicfj 3te<ht, wie eS ihm gefeit, unb wie man faget: 3«
tßreufjen fann man feine Orbnung leiben. GS beifit: Sie volo, fic icibeo, fit

pro ratione voluntas. baS ift jeomiber bet) »icten baS Golmifche tÄccbt."

2) Gin merfwurbigcS Gjcmoel bauon begm .fcenneberger a. a. 0.
©. 230.

3) 3n ber 1577 gebrudten SanbeSorbnung (81. 3 b) wirb gcflaget, bafs

bie Säuberet» im Sianbe gemein fett: ungeachtet nur wenige 3abrc »orher,

unter benen, bie biefeS SafterS befdjulbiget waren, an mehreren auf einmal

jitizecj^
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ftr jwbfntf ^bfdjnitt.

®ott ber üDfebicitt.

§ 117.

Hinter ben fjicfigcn Slergten biefer $cit ba&cn ft<h ^em ®ot r

trage ber mebietnifefjen Sötffenfefjaften befebäftiget: Dr. 3ol)ann fßla*
cotomuä ober Srcttfcbneiber, 1544—1549. — Dr. 3oJ)<ntti fßon»
tanu«, 1552—1553.— Dr. ©imott Xitiuä, 1553—1576. — Dr. 5D?at«

tiiias Stojug, 1560— 1583. — *Dr. fßattl bom©tcin 1579— 1584.
-Dr. ©eberin ©öbel, 1583—1593. — Dr. SBatentin fßannoniuS
skr fßreuß bon ©pringenberg, 1588— 1601. — Dr. Stbrafyam
Stentmiuä, 1594—1602.

Äußer biefen acabemifcfjen fiebrern, Ijabcn and) folgenbe, bie fiel)

mehr mit ber mebicinifdjcn ißrafiä abgegeben, tfjeiiä burrfj heraus»

gegebene ©cf)riftcn, tbeilS auf anbere Sücifc fief) befannt gemacht:
Dr. 23rifiuS (*fßrt)fäuS), ein iieibarjt bc8 giirften, f 1546. —
Dr.SSal entin Ärumteidj, ein Äönigäberger. — Dr. ÖafiliuS Äft,
ein guter gwnnb i'utfjcr». Gr fant aus SBittcnberg 1531 nach ÄönigS*
krg unb nmrbc l'cibmebicus bcS fpcrjogcg, f 9. HJJart. 1558. —
Dr. SBalcriuS 3-ieblcr, citt Sandiger, mar glcie^falö fieibmebieug

kr bctjben erfteren £>ergoge. — Dr. Sacob Sftontanug, au8 Greußen

nab am fRf)ein, befleibete bicfelbe ©teile bet) bent ^ergoge Sllbredjt,

auf beffert Soften er auef) eine Officin anlcgtc, f 16. ^cbr. 1600.

Xie Ärgenepgelabttbeit marb mit ber in fßreufjen fo t)odt) gcfdjäb»
mt ariftotelifeben iß^i(ofopf)ie oerbunben, nacf)bem bie ©runbfä^c ber

aiabifdjen 2Ier,;te, nach toeldjcn jte borher mar abgefjanbelt morbett,

Mit bem Slnfangc biefeg 3a()rbunbert8 iljr Slitfcljcn gu betlieren attge»
:

angctt batten. sD7an mäbletc jeftt ben ©alen gum Ättfiif)rcr, beffen

Schriften fdjon in ber ©runbfpradjc befannt maren. £>icr bemerfte

man ben großen Unterfc^icb gmifchett bent Original unb ben iibcl ge=

tatbenen Uebcrfcbungen einiger ©tiirfe biefes gricdjifdjett 9lrgte8, mit

knen man fitb bis babin bcbolfcn batte. ®enn biefe maren aus ben,

non ben Ärabern in ihre ©prad)e fcfjr fehlerhaft iibergetragenen Ser»
fionen, in noch fdjledjtcre lateinifebe bermanbelt roorben unb befanben

ftf), megen ihrer ©cltenbeit, auch nur in menigen $änbcn. Älg aber

nunmehr bie fämmtlichcn SBerfc ©alenS in *8encbig, Safe! unb lipon

rinige male nach eiuanber auS ber IJSrcffc getreten maren 1
), fonntc

man ben mähren Skrftanb feiner Siefjrfä^e richtiger einfeben unb an»

?it idjärfften yebendftrafen boUjogen maren. 3n Ipeiligenbeil mürben 1571
neben ftrauengperfonen, morunter auch beg 8ürgermeiftcrg Gbegattin mar, ju»

dndj oerbrannt (^enneberger a. a. 0. S. 157); unb 1672 roiberfubt ein

dfitfic« Dielen anberen in SSelau unb Sapiau; unter betten fid) eine StamenS
xatcrfopidje befanb, bie, bem Sorgebcn ttarfi, auf ber ffartl) nadj bem Slotfg-
krge, fnb einen 3eb an ber Sircbenfpi&e abgehoben batte (Acta Boruff. I. S.
ö. 78).

1) ©. Fabricii Biblioth. Graeca IV. 8. Gap. 17. ©. 558 u. ro.

287.

288.
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Wcnbcn. ®a er nun, Wie befannt, ber pcripatctifc^en ©ccte jugetfjau

gewefen, unb fein ©bftem auf ifjre ©runbfäfce erbauet mar; fo empfahl

fief) baffclbc unferen Sterjten um befto mehr. @S mar reit narfj ihrem

©efdfmacfe, bafj er baS meiftc aus! ber Ontotogie bcS 9triftotele3 in

bie 9J?cbicin iibergetragen t) attc
;

uitb fic legten ihm bafür in itjreii

©dfrifteu bie größeften Sobfprücbe bei 1
). 3l)tn nntrbe §ippocratcS an

bie ©eite gefeßet2), unb feine Aphorifmi bieneten pr ©runblage ber

acabcmifdjcn SBortefungen. tBie in feinem SBortrage beobachtete Beut»

litfffcit unb Orbnuug, mußte benen, bie fie jefjt im ©runbtejte tefen

fonnten, notßwenbig beffer gefallen, als bie bisherigen öermorrenen

Sefjrfäfcc ber arabifdjen ©inte. 9luS ber Stjeoric biefer bepben

gricd)if(f)cn Sterjtc ift cS bemnaef) fjetjuleitcn, baß man barnalS, in S8c*

ftimmung beS gefunben unb fronten guftanbcS beS menfcf)licben Körpers,

baS Slugenmcrf oorjüglidj auf bie oier ©lemente, imgleidjen auf baS

Srocfenc unb gcucfjte, SBarme unb Kalte, rid)tetc3).

§ US.

*©iitige ungewöhnliche unb gefäfjrticfie Kranfßeiten, bie in biefem

3eitabfinitte in Preußen au?bracf)en, unb ba§ Uebef ber fßeft, womit

baS fianb einige mate fjeimgefuiet warb, forberten bie tfiefigen Slerjte

auf, ißre Kenntniße naef) 2j?ög(id)feit ju erweitern, unb alle Stufmerf-

famfeit auf biefc ©egenftänbe p richten. SDiefcS gab p fotgenben 3(b-

hanblungen, bie fie auSget)cn ließen, ©etegenßeit:

3of). fßlacotomuS, tarier Söericfjt, wie man fid) in fßcftjeit galten

fall, für bie einfältige Sinmofjner in Königsberg. KönigSb.

1549. 8.

1) ©o erbebet j. (&. fjSannoniuS in einem ben 14. Sprit 1594 abgefaffeten

fBrogramma ben ©aien über alle anbetc Sterjtc, aus biefer Urfadje: quod
nemo mortalium doctrinam de elementis, de qualitatibus primis et fecun-

di8. de humoribus, fpiritibus. variis animae facultatibus, corporis humani
partibus, liarumque figura, fitu, numero actionibusque plenius atque per-

fectius enucleaverit.
2) 'Paul oom ©tein fället in einer ben 19. Ranuar 1584 berauägeqebenen

©nlabungSt'chrift au feinen ißorlcfungen, biefcS Urtbeil oom .fjippofratcS: In

numero probafaffimorum in medicina artificum, omnium et veterum et

recentiorum medicornm iudicio, praeeipuus eft magnns ille Hippocrates.

cuius feripta ob admirandaro rerum et doctrinae, quas continent, ubertatem
verborumque, ut gravem virum decet, gravitatem in fcliolis proponi con-

fueverunt.
3) SDtan Icfe ©. be$ ©toiuS Tagebuch über bie Kranffjeit unb ben

Xob beS ^tersogeS Subrecht in ben Actis Boniff. I. 33. ©. 675 u. m. 3n einem

©utaebten, welches bie ländlichen biefigen Slerjte, auf 33efebt beS .frcr.iogeS,

über ein oom ©catich crfuubcneS ffiSufoer abgeftattet, fo biefer mit einer SBiber-

Icgung in feine Satiras Philofophieas ©. 149 u. m. eingerüefet bat, bemerfet

man ein gleiches, ©o fagen fie j. ©. ©. 160: Proinde fingula ingredientia

medicamenta fimplicia perfpeximus omuia effe calida temperie et ficca.

exceptis folis margaritis, quae frigidae et fiecae alferuntur apud Arabes.

Cumquo pleraque fint calida et ficca in tertio gradu feu receffu a media
temperie, totum proinde medicamentum tacultate calidum et ficcum, et

qniaem calidum m gradu ut minimum tertio remiffo, feu in principio

eius, aut ut loquuntur Arabum fectatores, in prima manfione tertii gradus,

pronunciare non dubitamus, ficcum vero in tertio gradu intenfo etc.
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®er preufjifdjen fieibörgte SSeric^t oon bcn ©eueren, fo iefciger

$eit in ißreufjcn regieren. ®afelbft 1557. 4.

8 et?. Gäbe!, SBcridjt unb b«üfamc Slrgencp in ©terbenSläuften,

bie $eft gu oerpten. ®afclbft 1564. 4.

3ac. äRontanuS, $urg ^Regiment ttnb Serie!) t, mic fief) ein jeber für

ber ißeft präferuirett föttne. ®af. 1588. 4.

Stbr. 9RemmiuS, 2Bof)lgetneiiiter Script in ber ißeft. ®af. 1601. 4.

Sud) Bon einigen anberen .Rranfijeitcn, unb ber SBeifc fie gu

heilen, finb Schriften herausSgefontntcn; g. G. SlurifaberS Iractat

de podagra 1558, SRcmmii du ventricuü intlatione, u. a. nt. SIber

gröötent^eilS fommen in allen biefen Sluffäfcen mehr allgemeine, auS

garnffen Grunbfäfccn Ijergeleitete Slnmerfungen über ben Urfpruttg unb
bie SRcrfmale ber *Äranfl)eitcn, als auf Beobachtungen unb Erfahrung
gegrünbete Singeigen oon iljrcr mat)ren öcfdjaffenhcit Bor. Unb bamaef)

pnb auch bie bamiber Borgefdjriebenen SRittcl beftimmet.

§ 119.

$ic Snatomie roarb grnar nicht gänzlich ^tntangefe^et ; befanb fidj

aber bantalS noch in einer großen Unoollfommenheit. SBettige 3alfre

Mt Stiftung ber fönigSbergifd)cn Unioerfität hatte man, ttad) ber bis-

herigen langen Scrttarifläßigung biefer SBiffcnfcf)aft, in ®cutfd)lanb att=

gefangen, mehreren fytcifi auf fie gu tuenben. ®er £cl)rcr ber SJlebicin

tu SBittenbcrg Sluguftin ©c^nrff brach juerft baS GiS 1
). 91a d) ihm

brachte eS barinnett 91nbreaS ScfaliuS noch roeitcr; nmrbe auch, nach»

hem et in Safel unb auf einigen ülcabemien in Stalien, bie i’lnatomie

»iel richtiger unb orbentlicher, als cS bisher gefdjehen mar, Borgetragen

hatte, jum erften ißrofeffor berfetben unb ber Gf)irurgie beftcllet: metd)eS

bis baf)in noch auf feiner Unioerfität in Guropa gefd)el)en mar2), ©citt

öerf de fabrica corporis huntani roarb mit großem Sepfall aufge=

Mramen unb mar baS acabemifche ilcfjrbucf) bet) bcn öorlefungen über
hie ^erglieberungSfunft. ®a nun bie bamaligcn mciften Slergtc, bic

hier bet) .fpofe ober bet) ber Slcabemie ftauben, in SBittcnberg, einige

auch in ißabua uttb an anberen Orten in Italien ftubiret hatten; fo

hatten *fie bort Gelegenheit gefunben, in biefer SBiffenfdjaft fich feft 3U

üfcen. äöeil auch bi« elfte Gemalin beS £>ergogeS §llbrecf)t, Dorothea,
Etter anberen SSBiffcnfdjaften auch 0011 ber Anatomie (* !) eine Sieb-

1) Slbami berichtet itt bett Vitis Medicorum German. ©. 53 ber franff.
äuSgabe oon 1620. 8. folßcnbeS, morauS junleich bic bamaligc Sefchaffcnbett
her Anatomie ju erfeben ift: Schurfius ad docendara eadem in Schola
(Wittenbergenli) Medicinatn vocatus, fingularem diligentiam et induttriain
in invando ftudio medico demonstravit, tum inprimis in Anatomicis pro-
®arendis. Ea enim artificiofa corporum liumanorum diflecandorum ratio,

aedicinae admodum neceffaria et utilis, diu fere in omnibus Germaniae
Scholis neglecta iacuerat. Galenica enim nimis late fufa ao difperfa erant,
et ad beftiarum Corpora magis accommodata. Mundini vero, quae in mani-
hus time erant feripta, et in ea Iacobi Carpi et Alexandri Acnillini Bono-
Wnlium annotata, temporis iniuria manca erant et obfeura, alicubi et a
verdate aliena. In illis igitur tenebris deftitutus neceffariis adminiculis,
bchurtius manum operi tandem admovit etc.

2) ®erielbe a. a. 0. ©. 130 u. m.

290.

291.
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ßabcriit war unb felbft eine nid;t gemeine Sicnntniß baoon befaß 1
); fo

War foldßcS für 9Rancßc ein Slntrieb, mit biefem nötigen |)ülf8mtttet

ber mcbicinifdfen ©eleßrfamfeit fid) genauer befannt ju mailen. Sie
Söotauif war gleicßfalS erft in biefem 3at)if)unbcrtc in Europa wicbcr
befannt geworben2

); unb Wir treffen and; in fßreußen einige an, bie

fid; mit ißr bcfcfjüf tiget ßaben. SBigaitb tjat bas erftc Söerjeicfjnift ber

in ißreußen wadjfenbcn ßräutcr ju Staube gebracht; unb EliaS SBolf,
ber non I59ß bis 1G02 Pfarrer in Singerburg gewefen, wirb als ein

großer Äcnncr unb Siebßabcr ber Iträuterfenntniß gerüßmet3). Cb
man aber öoit biefer feßon bainals and) in ber SJicbicin einen oorjüg-

licßcn ©ebraud) gemacht unb baburd) etwas ju ißrer Erweiterung
bepgetrageit ßabc, baoon fcßlct cS an 3eugnißcn.

§ 120 .

®er SBepftanb, ben bie ^cilfunft Oon ber Eßiinic unb ißßarma^
ccutif crßält, mußte auef) ben ßiefigen SJtcbiciS eine Söefanntfcßaft mit

biefen SBiffenfdjaflen notßweubig madjen. ®ic erftere war jroar um
biefe 3ch nod) in großer Sunfelßeit ocrßüllt, aus bem Girfel ber jur

eigentlichen ©eleßrfamfeit gehörigen Senntniße au£gefd)loffcn , unb
in eine Spradje ein*geftcibet, bie nur Sibepten, ober tßcologifdie

(Schwärmer öerfteßen fonnten. ®en meiften Siebten war baßer nicßt

oiel meßr baoon befannt, als wa§ bet; 3ubercitung ber Sirjenepen

nießt entbehret werben tonnte. Unb ^ic^u finb bep uns einige Sln>

Weifungen in foigenben Sdjriften ßcrauSgcfommcn:

goß. ißlacotomuS, Compendium Phurmacopoene ßciben 1561. 12.

3)effclbcn Difpenfatorium, deferiptionem utiliiTimorum medica-
nientonun continens. $afclbft 12.

.fjauSatjncpbucß, SfönigSberg in ißreußcu burd) goßann 5)aub»

mann 1555. 4. mit oieien in $oij gefdjnittcncn Figuren. @3
ift 1566 wicber aufgelcget.

goß. ißontanuS, Slbßanbinug do modo componendi Theriaeam
et Ambram factitiam. Sic ift fo Woßt befonberS ßcrau§gc=

fommen, als aueß in beS aniftäbtifcßen Stabtpßpfici goß.
SSitticß $u ßcipjig 1604. 4. gebrudte Confilia illuftrium Ger-
maniae Medicorum eingcriidet.

Slud) wollte Scalicß, ber fid) ju einem ^Reformator ber Sßßilo-

fopßie aufgeworfen ßatte, in ber CSßimie gleicßfalS einige neue <$nt

bedungen gemaeßt ßaben, unb gab baoon einen Xractat unter biefer

Sluffcßrift ßerauS

:

1) Sabin in ber auf biefe £erjoflin gehaltenen Draucrrebe: In arte
Modica vel mediocriter periti quantam varietatem rerum mente coni-
plectuntur! Membrorum in corpore pofitus, morbomm caufas et genera,
remediorum diverfitatem. At de liis non folum diflerebat ut artifex, Ted

etiam in ufu prudentiam adhibebat artifice dignam.
2) 2Jinn ßält ben 1565 Oerftorbcuen IBrofeffor ber Slnatomie in Tübingen

ßconßarb ffudiS für ben erften, ber nach SoieberßcrftcUimg ber SSJißcnfcßafften

bie ©otnmt in Europa empor gebracht ßat.

3) ©. I)r. Söorelii Siorrebe oor feiner in ßciben 1730 gehaltenen
(Disputation de hieraciis Prufl'icis, unb feine „Siacßricbt oon ber SluanaS" in

ben SiönigSb. Süödjentl. Slacßrichtcn Oom gaßr 1737. St. 27.
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De Pulvere Tritemii, hin» ejus adverfus varios morbos. videlicet

Stomachi, Cerebri. Oculormu, Memoriae, Huraorum, Pectoris,

Naufeae, Nimiae Piuguedinis, Kpilepfiae, Apoplexiae, Cal-

culi, Chiragrae, Podagrae, Sciaticaeque admiranda efiicaeia.

KönigSb. 1563. 8.

3n bcr 3ufdjrift an ben ßcraog Sübredjt ltnb in bem Jrartntc felfcft

fditeibct fr bicjcm 'ßuiucr gang rounberhare Kräfte au, nnb Derfichcrt unter
anberen, ba§ Deute bloft burdi beit ©ebraudj beffelbcn ihr 2c6cn btS auf
taibcrt 3<tbrc berlängert, unb babcu ein bi« jum ©ritaunen ftarfeS ©ebächtnifi
trfommen haben; anbete bcrmittelft beffelbcn bon unheilbaren fitanf*hcitcn 293.

nwrcn beiieget worben. SDer ßcrjog wollte biefer Sücriidjcrung auf fein

bloBe« SBort nidjt ©laubcn jufteilen; fonbern ließ bas Sjsulber Durch feine

fegte unterfudben. SDieie sogen in ihrem abgeftatteten SBerichte bic bcmfelben
hnqflegten SBirfungen in Swcifcl, unb bracfitcn ©rüube baiuibcr ben. Slber
itolidi blieb ihnen bic feitwort nicht fdiulbig; fonbern miberlegtc fie, nach
'einer ©ewohnheit, mit angüglichcn SluSbriidcn; fuchtc mit lauter ©eting
idiäjung unb höhnifdjen Spöttercncn ihre ©ntwürfc *u entfräften, rüdte ihnen
etne große Unwissenheit in ber Sgimie oor, unb erflärete fie für gänglidj un*
«febieft, Don folchen hohen mebicinifdien ©eheimniffen, bic tucit über ihre

«griffe giengen, ju urtbeilcit.

3ebod) fein neues SBuuberpuloer hatte fo wenig, alb feine unter

=

aommene pl)Üofopf)ifd)c unb politifd)e Steuerungen, langen SBeftanb.

äö banäefift um biefe geit £l)eophraft Sßaracclfuä mit feinen djimi»

i6en fünften, Sßanaceen unb SBunbereuren überall biel SluffchenS

markte; würben auef) einige ber Ijicfigeu Setzte barauf aufmerffaui.

Sbrr ba feine tnebiciuifdjen ©runbfäfce ben f)ier angenommenen galcni»

i&n offenbar entgegen ftanbeu, fonnten fie feinen ©ingang finben.

Jag SßaracetfuS felbft, wie einige öorgeben 1
), ltad) Sßreufeen gefommen,

auf bem Schlöffe in SDomnau fein Daboratorium gehabt habe, aud)

bafelbft geftorben unb unter einem Stein, ben man nod) jc^t jeiget,

begraben fei), ift gänjflicf) ungegrünbet2). 2Ba8 enblid) bie Chirurgie

betrif
t ; fo würbe fie um biefe, wie grüfjtcntEjcitg aud) in bcr folgenben

Seit, mehr practifd), als tffeorctifd) getrieben; unb bon Schriften, bie

baoon in Preußen herausgefommen wären, ift nichts borljanbcn. Unter

ben hiefegen SBunbärgten wirb SRupert @odcl wegen feiner ©cfdjirftid)»

feit gerühmet. Gr *war aus Königsberg bärtig (* ?), unb wohnte 294.

auch bafelbft. Seine glüdlidje .fianbgriffe im Stcinfchiteiben hradjten

ihn feit 1550 in einen grofjcn Stuf; fo baß er bon Sjlerfonen, bic mit

biefem Uebcl behaftet waren, unb jum Kjeil bon entferncten Orten

infamen, einen ftarten gulauf holte, auch vielfältig anbcrwcrtS l)in

geholct würbe, folcfje Suren 31t verrichten; unb bafelbft Stroben feiner

ijatigfeit ablegete3).

m 1) GS berichtet biefcS 3oh- 2lrn. bon SBranb in ieinen Steifen burch bic

Kurl, Sjkeufjen ic. SBiefcl 1702. 8. S. 46. 2Jtan fehe auch baS ©rleut. SJkcuhen
UL SB. S 291.

2) GS ift au|cr Streit, bah flSaracelfuS in Saigburg ben 24. Scbt. 1541
eeftorben unb bafelbft bet) bcr SebaitiauSlirche begraben tft, wie folchcS alle

widjichtfchrciber, bie bon feinem Sieben haubein, begeugen, unb feine in beS
6f)t)träuS Deliciis itinerariis S. 421 befinbliche ©rabfdirift auSwecfct.

3 Unter anbera fchnitt er 1557 einem jungen SÖtcnichen aus ©angig,
twmann ßetfelb, an einem Sage 543 Steine aus ber SBlafe.
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§ 121 .

Da bemnach einige wefentlid)c Steile ber mcbicinifchen SBiffen»

fdjaften Wenig bearbeitet, unb manche Sßirfungeu ber SJiatur norf) ganj

unbefamtt waren; fo blieb bie Vlrjenctjgclaljrtbeit in oiclen ©triefen fet|r

unoollftänbig. Ccfters fonnte man gar feine ©rünbe ber mafjrgo

nommenen Vorfälle angeben; unb mußte fid) baßer mit bloßen Mutfp
maßungen unb wiHfül)rlid)cit |)t)pütl)cfcn betjelfcn. Die jjolge baoon

War, baß fo mandjc unbestimmte Sluäbriide, ja leere Däne, bie Stelle

richtiger unb öoUftänbigcr ©rflärungen oertraten. Sine facultas

chylitica unb fanguifica, ein bet) ©rjeugung bcs Glafcnfteins ange=

nommeneS ens lapidificum unb spiritus pctrificus, unb anberc folcfjc

Uiatnen füllten bie Gcränberungen im menfdjlicßen Sförper erflären; Bon

beten Urfprungc unb wahren Sefcfjnffenljeit ]man feinen redeten ©nmb
angegeben wußte. SBollten aud; biefc facultates nid)t überall preidjen;

fo ttaßm man feine ^ufludjt ju ben qualitatibus occultis 1
), juweilcn

aud) ju ber natürlichen unb übernatürlichen Magie. Maitdje 5hanf-

heilen, bie fich auä natürlichen Urfadjcn hätten erflären laffen, würben

beit unmittelbaren SBirfuitgcn ber böfen ©eifter jugefd)riebcn; unb an

295. *Gefeffenen war in biefem 3af)rl)iinberte fein Mangel. 2Bcil weber bic

SÖirfungen ber ©inbilbungäfraft in ber fßfhchologic gehörig unterfudjet,

noch bie ^erglieberungen menfd)licher Körper mit ber genaueften 2uf-

merffamfeit angeftcllet würben, warb jebe Mißgeburt für eine bic

Kräfte ber SJIatur überfteigenbe Gegebenheit gehalten. Durch ba»

eigene ©eftänbuiß ber Merkte baoon, würben bic rßrebiger in bem 2üaßu

beftärfet, baß bcrgleidjcn GorfäHc außerorbentliche Gorbothen bet gött-

lichen Strafgerichte wären, bic wegen ber Siinben be§ Öanbcä auä-

brcd)en würben: meähnlbcn fic, jur SBarnung ihrer ^uljörer, auf ben

Sandeln unb in Schriften baoon ©ebrauch machten

2

). 3hrcm Sepfpicle

folgeten SRcbncr unb Goetcu, unb fünbiaten ber SBelt aus) bergleichen

Gegebenheiten bie traurigften folgen an*).

1) So fdjrcibcn j. (5. bie fönigSbergifchen SHcrste in ihrem oben ange

führten gcmeinfdjaftlicbcn ©utadjtcii über ben pulverem Tritemii S. 163:

Etfi autem non ignoramus, operationes medicamentorum non ex folo tem-

peramento apparenti et qualitatibus mamfeftis (quas gnams methodi et

exercitatus mediocriter exploraro guftu et aliis indiciis poteft; metiendas
effe; fed etiam adferibendum effe aliquid proprietatibus, quas occultas et

fpecificas vocant etc.

2) Slußer einigen befmeberä im Drucf auSgegangenen Gefdjreibungen
jolcbcr Mißgeburten unb ben barüber gehaltenen 'ßrcbigtcn trift man »er-

ichicbene bcrfelbcn nebft ben barauä gejogenen Moralicn in ^ennebergerl
©rftär. ber preuß. Sianbtafcl an.

3) ©ne jWebföpfige Mißgeburt, bie in bem Dorfe ißobeten auf Samlanb
1581 jur SBelt tarn, gab bem Grofeffor ber Dicßtfunft Gunbarfuä ©elegenheit,

eine lange latcinifcbc (Slcgic baoon hcrauSaugeben, in welcher er aus biefem

ocrmehnteit 3Bunber ber Gatur, Greußen bie härteften üanbplagert, itrieg,

ßungev unb Geft, ja ben balbigen (Sinbrucß bes jüngften Dageä prophejepet.

So heißt ei j. S.
Ecquis adhuc ducens fecuro pectore vitam

Hiuc nullum oftento pondu3 ineffe putat?



$ 122. 33. IT, 8. 33on bet Spradicmuiffcnfcbaft. 193

Her ßäjtf ^bfrijmtt

®oit ber ©ptadjenmiffenfdjaft.

§ 122 .

Ulelandjthonä mannigfaltige ^Bemühungen, bie Seimtniß ber ge*

lehrten Sprachen in ihrer 9lic^tigfeit unb Schönheit allgemeiner ju

machen, muhte biefc aud) beit prcufjifcheji @elef)rtcn empfehlen. ©iS

maib baher nichts untcrlaffen, bie bienlid)ften üKaafjrcgeln baju ju er*

greifen. SäSag bie latcinifchc Sprache betrift, fo hatte ber |>erjog fefjott

rar Anlage ber Unioerfität Sorge getragen, bamit bie jungen Seute,

selche auä ben preußifdjcn Schulen auf biefelbe fommen mürben, eine

ifertigfeit barinnen mitbringeu möchten. ®r ermähnet auch *n bem
stiftunggbiplom ber Slcabemie mit auSbriicflichen Porten, er habe ge*

lehrte unb oortrcflidje äRänner ju Sehrent auf biefelbe berufen, bamit
fit her Sugcnb unter anberen auch bie lateinifchc Sprachlehre bep*

bringen, unb fie fo oiel möglich A 1* einer reinen unb ächten lateinifchen

Schreibart anführen follten 1
). 3)ie Sefanntfd)aft mit biefer Sprache

an ben Stubirenben befto unentbehrlicher: ba nicht nur, nach ber auf

ätabemien burchgängig cingcführcten ©emohnfjeit, bie ICisputationen,

Sehen unb anberc öffentliche .'panbluitgcn in bcrfelbcn angcfteüet; fon*

hem bamald auch ade Sorlefungen ber fieljrcr in feiner anbern, als

in her lateinifchen Spradjc gehalten mürben, ©8 fam in Äöntggberg

noch eine befonbere Urfadje tjtltgu, bie il)*rcn ©ebraud) nöthig machte;

nämlich, meil oiclc fßolen unb Sittauer, bie besä 35eutfd)cn unfunbig

»aren, hier ftubirten: aus mclchcm ©runbe auch nachher bie Slcabemie

hem SBcgehren bes S3tfd)of8 £e8fjufiu8, bah bie acabemifchen Statuten

m bie beutfehe Sprache überlebt unb in berfelben alle halbe 3af;r

öffentlich oorgetefen merbeit follten, fich roiberfcj)te2). Um nun ba8

Durior eft fcopulis, hominis nec nomino dignus,
In tantis rebus qm leve pectus habet.

Nos exempla docent annalibus eruta prifeis,

Quod grave portendant talia monftra malum.
Nec nne clade abeant, led multa incommoda fecum

Et regno et populis exitiofa trahant,

Quidquid erit, feu fatal i iam lege ncina
Inftet, et hoc mundi flamma vor.ibit opus;

Aut trucis invadat nos faeva licentia forri,

Sive (quod heu! metuo) nos premat atra lues.

©ben bcrfelbe erfläret in einem anbern ©cbichte, fo er auf bag öbfterben
ta dfnnaltn bes) fjcrjogcg 3Ubrecbt jfricbrich uerfcrtiflct bat, ein .fiitb, meldjcg
®t} juoor mit einer ßemt auf bem fiauptc, bie einem feinte äbnltd) fab, ge*

*ren mar, für einen SSorbotcn fo luohl biefeS fürftlicfjcn Xobegfade«, als beg
wfißen JKegeng, ber in fettigem 3ahr eilten 3fti§maajg ocrurfachet hatte-

1) So lauten bie SBortc: Arceffivimus in Academiam Begiomontanam
äoctos et infigiios viros, quorum alii tradant iuventuti Grammaticam La-
•mam, et ad puram ac nativam Latini fermonis formam in feribendo,
I'untum fieri poteft. eam affuefaciant.

2) Smolbt, $ift. ber fi'öniggb. llniüerf. L 33. 6. 136, 137. ®a& aber

pcgfwftug fclbft ein guter Sateiner getoefen, bejeuget fo gar fein ©egiicr 2Bi*

5anb in ber Öebengbefchrcibuiig bcrfelbcn, bie in ben ffSrcuBifdjcn Sehcnben

btssisfi. 18

286 .

297.
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194 99. II, 8 . SJdh ber ©praebenwiffcufdjaft. § 122

Satcinifdje aus ben Duetten felbft ju fefjopfen, mürben in beu acabemi

fcßeit SBorlefungen fßlautuS, lerentinö, Gicero unb anberc claßifdje

©cßriftftellcr erftäret, unb bie lateinifdje SSortfügung und) SRclandp

ttjonS unb üinaccrS ©raminatileit gcletjrct. Sie I)crauSgcgcbcnen la

teinifefjen ©eßriften biefer 3eit 3cugen and), baß man und) ©iüglidjfcit

gefudjet, fid) jiertid) auS^ubriicfeu, unb bie Siegeln ber ©rammatif

nicf|t leidjttid) übertreten habe: obg(cid) fretjlid) ber eine metjr als ber

anberc bie reine römifeße ©cßreibart in feiner ©cwalt geßabt f>at.

3cner gleiß, ber bnmalS, bet) beit Stuägaben ber claßifdjen ©d)tift»

ftetter, auf bie CSritif gemenbet mürbe, unb im fiebengefjnten 3aßrßunbcnc

nud) ntcßr juna^m, tüffet fid) jmar unter beit ©cleßrten unfercS Sanbes

nicßt eben mat)rne()men : woraus aber fo wenig auf ißre Untücßtigfeit,

als Stbneigung uon bcrglcicßcn Sefeßäftigungen 31t fdjlicßen ift. £ie

©d)ulb lag öiclmcßr baran, bafs in ben fjicfigcn ©ibliotl)efcn, bie um

biefc 3eit erft anfiengen 311 entftetjen, fein großer ©orrutß uon alten

^anbfeßriften »erlauben war, unb cs alfo au ^nilfSmittcln fettete, ben

Sejt 31t bcridjtigen. tpieju fam bie ©djwierigfeit, Scrlagbiicßer tjier

ßerauS 3U geben; atS woburd) aud) bie, welcßc fouft im ©tanbe ge»

wefen wären, ßierinnen etwas 311 leiftcu, öou einer fotdjen Strbcit ab»

gehalten würben. 9Bir fönnen baßer, außer einigen 311111 ©cbrnudie

ber ©cßulen, in Königsberg gebrudten etaßifeßen ©cßriftftellcru (§ 84), feine

298. mit critifcßen Slnmcrfungcn, ocrfdjicbeucn Sefearten unb weitläuftigcn ‘Slue»

tegungen nerfeßene aufweifen. 3)od) tjaben einige mit Grtäutcruug ber

Schriften bcS Gicero fid) abgegeben, wie folgcnbc ©bßanblungen 3cugcn:

3oßauu Sobart 1

) Conimentarius in Cieeronis Quaeftiones Tufcn-

lanas. ©traßburg 1575. Gr ift nadjtjer in ©afel wicber auf

geteget.

^jartwieß ©mibenftät 2
)

Obfervationes oratoriae ad Cieeronis

dilatatam copiam, tpelmft. 1594.

3)effetben Acconnnodatio Orationuni Cieeronis a<l reis eivjles.

Skfelbft 1590. 4.

SBotfgang fßeriftcruS Vita Cieeronis a Iacobo Angelo de

Scarparia deferipta. ÜSittcub. 1564. 8., wicber aufgelegt

©erlin 1581. 8.3) Gr ßattc baS SDlanufcript non biefem

n. ©. ©. 73 u. W. ftefjet, wenn er faget : Facundia in Latina lingua maxirne
oxcellebat.

1) Gr war in ©rcufdjbollaub 1547 geboten, unb würbe, naeßbem er

10 3at)r in ©traßburg ftubiret batte, au Xole in ©urgunbien ßicential ber

Stcd)te, 1583 aber in Königsberg ffürftlicßer £ofratb unb Advocatus Fifei.

©ein 4ob erfolgte ben 4. Qunii 1617.
, ,

2) ©rofeffor ber ©crebfamfcit (§ 126) unb wegen feiner netten lateim-

feben ©cßreibart gu feiner Beit febr werü) gebalten, ©tan feße baoon Bois-

sardi Icones illuftrium Virorum, III. t£b- ©• 88, ©torlioffS Polyhiftor.

III. ©. ©. 313 unb 426 ber liibediftbcu 9IuSgabe uon 1747 unb Äriegfö

Conftitut. rei feliolatt. Ilfeldenf. ©. 209, wo cS uon ibm beißt: Reeonditas

verao latinitatis opes maxima cura et ftudio pervel'tigaverat. ®erfclbe

Kriegt jaget üon ibm in beul Coinmentario de vita Jufti a Dransfeld

len. 1717. 8. ©. 226: faftiditas per multos annos verao latinitatis opes

maxima cura ac ftudio perveftigavit.

3) S. ©kleben Hiftor. ent Lat. linguao ©. 570, Gtemeut Bibliotk
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§ 123. 33. II, 8. Soll ber ©(irflrfjcnluiffcnfdiaft. 195

Seife in einer Sibliotßef in Italien gefunben, baoon eine äbfdjrift

genommen unb fic im Irnd auägcßcn taffen.

§ 123.

Sn ber gricdjifdjen ©pradje tjaben folgcnbc Üctjrer Unterricht er

tjieitet: *Dr. 9lbral)am Eulüenfi®, 1544. — M. 9J?cld)ior Sfinber, 299.

1544—1548. — M. gabian ©toßer 1549—1550. — M. Soljaun
Sciuru® ((Sidfßom), 1550—1554. — M. Sßolfgang fßcriftcru®

(non ber lanbe), 1554—1504. — II. 3ol)ann ßampingiu®,
1564—1508. — M. fßaul 28ciß, 1508—1579. — M. Saurentiu®
fäantänu®, 1579—1585. — M. Gafpar fjicrbaub, 1580—1593.

—

M. Gafpar Glce, 1594—1601.
G® nmrbc aber ba® öricdjifdje nid)t nur auf ber Slcabcmie, fon*

ton audj im fJJäbagogio unb in ben größeren lateinifdjen ©djulen gc=

!d)iet. San ocrfcfjiebeneu ßiefigen (Mclefjrten fiubet man auabriidlidje

jtugniße angefiifjrct, baß fie in biefer ©prad)c eine uoriiiglidjc ©tärfe

befeffeu (jabeu; al® Don Üßurt. t£ I) em u
i

h

l
), bem fßrofeffor ber 2l)eo=

logie ©tapfjßlu® 2
), unb bem Jiirftlidjeu pofprebigcv M. Suf). 2Bcbe=

nann3). Um bie Stubirenbeit mit bem ©riedjifdjcn befaunt ju

ffi^cn, lag, nad) ber Sorfd)rift ber acabemifcßeu ©tatuten, bem ißro»

feffor biefer ©prad)c üb, fo loüf)I bie ©prad)tcf)re üor^utragen, ata bie

romefjniftcu ©djriftftcllcr, ben pomer, .pefiob, Guripibc®, Sopfjocle®,

Ofocrate®, lemoftßcnc® unb anbere ju erflären. laß foldje» aud)

toirflid) gefd)cf)cn fet), erljcUet au® ben gebrudten 2(nfd)lägcn, luübnrd)

biefc Sortefungen angefiinbiget mürben. lic ©tubirenbeu hatten and)

sm biefe 3eit, >oic anbertuert®, atfo in*fonberßeit in .Stönigebcrg, bie 300.

ftärffteu Stufforbcrnugen, eine griinblid)c Äcnntuiß bariunen fid) ju er-

ffletben. Iler ©efdpnarf au biefer ©pradjc mar bamal® allgemein;

imb überall bemüfjete mau fid), gticdjifdjc SBerfc 311 erläutern, ju be*

nötigen, überfeßen unb fjevau® $11 geben, ©rammatifen unb üöörter*

büd)er ju fd)rciben, and) eigene Slbtjaublungcn in gebuubcner unb um
gebunbener Sdjrcibart gricdjifdj ,pi »erfaffeu. lie Ideologen mären
terbunben, bie göttlichen 2Baf)rl)citen an® bem ©runbteftc ber ,p. ©djrift

»orgutragcu unb ju beftätigen. Icn Serben bicncte (Malen, unb bem
irofeifüT ber SRatßcmatif Suetibc® junt SBcgmeifer; fo mie e® bem
&t|rer, ber bie (Mcfdjidjtc üorjutragen hatte, aufgetragen mar, ben ,pc=

robot ju erflären. Snfoubcrfjcit aber machte bie große 2tnt)äuglidifeit

an Sriftotele® bie Sfcnutniß biefer ©pradjc notßmenbig. S5Jer feine

iMt)re 9Jtetjnung rcd)t faffeu molltc, begnügte fid) nid)t mit ben au®

ieinen ©cfjriften gemad)tcn 2lu$jügen, ober ber tatcinifd)eu lleberfeßnng

«irienfo I. S. S. 331; ©tollen® piftor. ber Wclartli. ©. 370 ber 31u®gabc
8011 1727. 4., mo er aber unrichtig „SEBolfgang Sre®bhter" genennct mirb.

1 ) ©unbting piftor. ber ©elabrtt). II. Th- ©. 2464. $a® beftc Seugniß
baoon legen bie ödjriftcn be® Ghemnib ab.

2) 'Utclanditljon ucrficbcrt foldic® oon ihnt, in feinen EpiTtolis ©. 439
to leipjigfdhcu 2luägabc oon 1569.

3i liefe® bezeuget M. Suft. pebio in ber ihm 1587 gehaltenen unb in

Jtönigabcrg in 4. gebrudten iTeic&prebigt ©1. 32 b.

13»
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196 SB. n, 8. Son bet ©»rncbenitnjfenfcbaft. § 124. 125.

berfelbert; fonbern las fie in ber ©ruitbfpradje; unb ju btefer muffte

man aud) bet) jtoeifelfiaftcn ©teilen ber Gompettbicn, feine 3uflucf)t

nehmen. 3Kan fielet eS and) au ben bamals fjcraui'gefotumeitctt 9tb-

fianblungen unb Disputationen, befonberS bie »on pl)iIofopf)if<fjcn unb

tljeologifdjen 3Jiaterien Ijanbeltt, luie f|äufig überall $eugm&c unb Gr
läutenmgen aus gried)ifd)en ©djriftcn angebracht finb.

§ 124.

Da bie gricdjifdjcn Sprachlehren, SEBörtcrbücficr unb clafjifdjen

©dfriftfteller an anberen Orten häufig aus ber fßreffe traten, unb in

fßreu$en leicht ju befommen waren; hatte man nid)t itötljig, fie ^ier

heraus ju geben. ÜRau trift baljcr nur foIgcnbeS, »on einem f)ieftgcn

©elefjrten jttm SIbbrucfc befürberteS 28crf an:

Phaemonis y.vvoolxpiov tj neqi imfieletag xiw, f. Demetrii Con-

Ilantinopolitani Liner de eura canum, cum verfione, notis

301.. ac variantibus *lectionibus editus ab Andrea Aurifabro 1
).

Wittenb. 1545. 8.

Ueberfcfjungen gricdfifchcr ©griffen in bie latcinifdje ©pracfjc

haben «erfertiget:
*

9Reld)ior Sfinber »on biefen Schriften: Epiftola Ioacbimi Ca-

merarii adBartholomaeumLatomum, de invocatione Sanctorum.

qui ex hac vita exceflerunt2). — Ejusdent Epiftola ad Mar-

cum Irenaeum, de Antonii Eparchi Corcyrei feriptis litteris

ad Pbdlippum Melantonem. — Antonii Eparchi Corcyrei

Epiftola ad Philippum Melantonem. — Locus ex Plutarcho,

de mutatione Rerumpublicarum. Diefc »ier Uebcrfegungen

finb jufammen in Königsberg 1546. 8. gebrueft.

3»h ann ©cinruS. Son if)m finb einige gricchifdfe ©riefe »er=

tirct, bie man in Gamcrarii Collectione LXXXVII. Epifto-

larum Graecarum, tuetd)c in Tübingen 1540. 8. IjernuS

gefommen finb, antrift.

3n einer Ueberfc^ung ans bem üatcinifdjen in baS ©riethifdje ift

fotgenbeS SBcrf f)icr an baS Sidft getreten:

302. *S53olfg. fßerifteri fiv&oXoyixbv, KönigSb. 1561. 8.

GS ift bie Slbbanblmta 2Mand)tbon3, bie beit Ittel führet: Narratio
fabulofa de eo, quomodo Deus ab initio diftinctiones ordinum in genere
humano fecerit.

§ 125 .

DaS Schrämt ber f)cbräifcf)cn ©pradfe fabelt befleibet: M. 9tn*

breaS Sßifjling, 1546—1551. — Dr. grancifcuS ©tancaruS,
1551. — M. 3of) ann ©cinruS, 1554—1564. — M. 3»h ann Gam»

1) Sott biefer StuSgabc SlurifaberS finbet man audi 9?ad)riebt in gabricii

Biblioth. Graec. I. S. I. S. Ga». 25. ©. 155; in ber ©reufj. Sammlung
II. ©. ©. 266, 277, in XolfemitS Gtbing. ßebrer ©ebäcbtit. ©. 287 unb in

gretjtagS Apparatus libror. rar. L Ih. ©. 428.

2) ©rieebiftb finbet man biefen ©rief betjtn gabriciuS a. a. D- XIII. Sanb
VI. ©. Ga». 10. ©. 500-506.
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pingiue 1568—1590. — Dr. ßfjriftoplj ©runer, 1593—1598. —
M. George SDfpliuä, 1598—1614.

Gs f)at aud) unter anbercn ^iefigen ©eiehrten einige gegeben, bie

im ,'pebräifd)cn gut beumnbcrt waren, ®om Dfianber wirb foIdjeS

cuSbriicflich gemetbet, unb gugleid) berietet, bafi er baS 9fabbinifd)e

mol)! inne gehabt 1
). Gin glcidjcä liefet man Don bent SfJräfibenteit bcS

iamlänbifc£)en fflifttf)umS Sodann Sturif aber 2
). Sntf)crö nad)brilcf=

liehe Aufmunterungen gur Grlernuttgen biefer Sprache waren aurf) f)ier

nidjt ofirte atte SBirhing gewefen; unb felbft ber famlänbifcfje Sifdjof

©eorge t>on ®olenb ließ fid) barinnen oon feinem Subftitutcn, bem
fkäfibenten be$ SHißthumS, ®rißmnnn unterrichten. Ga würbe aber

auf ber Acabemie tf)eil8 bie t)cbräifd)e £prad)Icf)re getrieben; tl)eilä

mirbcn bie Sßfalmen, ober ein anbercö biblifdjcs ®ud) aus bem ©runb»
terte *erflärct; fjirtgegen im ®abagogio unb in ben ©djutcn gab man
fd) mit biefer £acf)c wenig ober gar nid)t ab. SD?an trift aud) feine

cdpiften an, bie gu ifjrer Grtäuterung Ijicr Ijerauagefommen mären.
Stancaruä ^atte furj »or feiner Anfnnft nad) Itönigöberg, gwo Ije*

bräifdje ©rammatifen fjerausgegeben, bereit eine lnftitutio Ebraeae
Ürammaticae, bie anbere Ebraeae Grammutieae Coiupendium fjeifit,

usb betjbe in Safe! 1547. 8. gebrueft fiitb. ®ie erftcrc ift nad)f)er in

Jtra&burg, Sknebig, ®afcl unb Grafau wieber aufgelegct3); unb wirb
ebne ^Weifet uon tfjm gutn ©runbe feiner fjicfigcn acabcmifdjcit ®or=
tefungen gelcget, aud) nad) feinem balbigen Abguge oon fjier, non feinen

nädiftcn Diadjfolgern bagu gebrandjet fegit. ^cbod) war, im ©angen
detiadjtct, bie Anga!)l berer, bie fief) auf bas |>cbräifd)c legten, gegen

die, wcldje folcfjes mit bem ©ricdjifdjen traten, nur geringe: weg»
halben man and) in ben tfjeotogifcfjen Schriften biefer ijeit feiten

bebräift^e SBörtcr ober ©teilen aus bem ©mnbtcjtc beS Alten Icfta»

ornns fmbet.

$tt neunte ^bfrifnitt

Sßon ber SBercbfamfcit, $id)tfunft unb SWttftf.

§ 126.

«Uä öffentliche Sef)reT ber Serebfamfeit ftanben bet) ber Acabemie:
M. Sofjann .fpoppiuä, 1544— 1553. — M. Urban Stürmer ober

äturmiuä, 1555— 1565. — M. Valentin Stauben, 1566— 1569.

1) SDian febe baoon Saliaä £>ift. ber AugSb. Gonfcff. II. ©. S. 924.

©anber hielt audj oiel auf bie Gabbala; fo gar, baß er nadj ihren ©raub-
en baS Gnbc ber SBelt beftimmen wollen, unb fetbigeS in baS $abr 1689
9'icpet hat: Wie ®atbuimis in feinem Commentario in Epift, Pauli <5. 1171
seCbet-

2) ©olcheä bezeuget 3oh- Gruft ©tief in ber Hiftoria ProfetTorum
“a?uao Hebraieae Wratislavionfium, welche in ber ja '-BreSlau 1762. 4.

*Mus|e!ommencn^ Sammlung ber Oubelfcfjtiften bes Glifabeth- ©hmnafii

3) Stfefcg wirb in ben gu SBarfchau 1776. 8. herauSgelommcncn Jano-
uaw L ®. <3. 250 berichtet.

303.
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198 33. II, 9. i8on bcr Scrcbiamfeit, 8 126 .

304. — *M. öartmicß ©mibcnftät, 1569— 1579. — M. Gßriftopß
fßreuß Don Springenberg ober s}$anoniuS 15S0— 1590. —
M. Gafpar 'ißerbanb, 1596—1601. — M. ©corge Sleimann,
1596—1599.

3« bem SjJcibagogio unb ben größeren ©djulcn mürben gteicßfalS

fo n>oßl bie SlnfangSgrünbc ber 9Boßlrebenf)eit öorgetragen, als and)

Sieben in lateinifefjer unb griechifcßcr ©pradje ausgearbeitet unb becla-

miret. SJlelanchtßonS Sißetori!, bie grüßtentßeilS narf) ber ariftotelifcßcn

abgefaffet ift, aber and) SSerfcßicbcneS aus beut Giccro, Ouintilian unb

anbcreti enthält, mar bas ileßrbucß in biefer SBiffenfcßaft. GS mürben

aber and) bie oratorifdjen Schriften beS Giccro erllärct, unb einige

feiner Sieben jergliebert, ben ffußörcru bcr Gntrourf unb bie Sltis^

füßrung berfelben entrcidelt, unb Stachaßmungcn ausgearbeitet. (Segen

ba-S Gnbc biefeS Saßrßunberts fam fjier eine Sltimcifung $ur ©erebfaim

feit heraus, bie in ben folgcnben 3aßren ni<ßt nur in ben Scßulen,

fonbern
,5
uni Xßcil and) auf bcr Uniöerfität $um Seitfaben bienete,

nämlidj:

9?a(. SU a f d) i i Inftitutiones rhetoricae. HönigSb. 1599. 8 . 1 Sllpß.

16 ©.
lEiefeS 93ud) mar jroar in ben meiften ©tücfcn nach SJlcland)-

tßonS Slßctorif eingerichtet; aber and) SJlancßcS mcggelaffcn morben,

ron§, nach ber SJlcßnung bcs Serfaffcrs, fiir Slnfängcr entbehrlich j«

feßn fchien; roogegen bie üefjrc öoit ben Tropen unb
(5>9urcn befto

ausführlicher öorgetragen mar. ®eun allmählig ficitg man an, biefe

bctjnaßc für baS mcfentlichc ©tiid bcr SRcbcfnnft ju halten; unb über-

haupt feßeinet es, baß man öon biefer fid) nid)t ben richtigen 93cgrir

gemacht habe. SDtan bauete alles auf bie Sorfcf)riften bcS Slriftotelce

;

aber man jog nicht in Sctracßtung, baß nicht alles, maS er nach bei

ehemaligen StegicrungSform öon ©riccßenlaub, feinem Slebner oot-

gefeßrieben hatte, bet) oeränberten feilen unb Umftänbcn fich überall

305. füglich anbringen ließe. GS fonntc ba*ßcr nicßt oßnc $mang abgeßen,

jolcßeS auf Sieben öon gan$ anberer ©attung anjumenben. ©eine Gr s

flärungen mürben 311m ©runbe gelcget; menn gleich bie Unöoüftänbig

feit einiger berfelben crtoeiSlid) mar. ®ie Gigenfcßaften, mcld)c er öon

einem gricd)ifchen Slebner, ber in einem frepen ©taate auftreten unb

öon ©taatSangelcgenheitcn ober ©ericßtSßänbeln einen SJortrag tßun

molttc, erforbert hatte, öerlaitgtc man uon jebem oßne llnterfdjicb unb

ßielt bagegeu alles übrige nidjt für nötßig, menn SlriftoteleS es nießt

auSbriicflicß uorgefeßrieben hatte. ©0 behauptet $. G. ber ^rof. 91 ei“

mann 1
), Goto unb Duintilian begeßren ctmas übcrfliißigeS, menn jie

forbern, ein Slebner foHc ein ehrlicher SJlanit feßn; meil SlriftoteleS bi cfes

uießt öerlanget habe. Gr miberfprießt überall bem SlamuS, mo berfelbe

Dom SlriftoteleS abgeßet unb genauer, als biefer, baS ©crßältniß ber

^ßßilofopßie unb 93crcbfamfcit beftimmet. Gr lobet ben ©ealiger, baß

er bie Slßetoril jur l'ogif, bie Oratoric aber ,pir Spolitif gerechnet:

bloß baritm, meil SlriftoteleS ein gleicßeS gctßan ßat. 93on ben um

biefe 3eit ßier gehaltenen Sieben fiub öcrfdjicbcnc im ®rncf auSgcgangene

1) 3n feiner Xisputatiou de Oratoris detiuitione, im 7. Stbicßnittc u. 1».
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noch ucrf)anbcn. .fteppiud l)iclt ein fßaar ©cbädjtnifireben bei) bem
Sltiftcrbcn hiefiger (Mehrten; ©abin, ©tojud, Hitiud, Slloit, ©idiud
unb anberc tfjaten ein glcichcd auf bic prcitfjifdje £anbedf)crrfd)aft unb

kt) auberen fet)crlidjcn (Mcgcnheiten 1
). 3uiigc Seutc betraten jur

Hebung bad (* !) acabcmifdjc (Sattjcber, unb legten groben ber 2öof)l s

rebcnljcit ab; bic nad)f)cr gebrueft tmirbcn. Hie niciftcn biefer 9?ebner

bcflcifcigcn fidj in ihrem 'llortragc ber SReinigfcit ber latcinifdjcn ©pradje

unb einer periobifdjen Schreibart; binbett fief) aud) niefjt gar ju genau

0 alle ßleinigfeitcn einer gcfünftcltcn Hidpofition: bagegeit gebrauchen

iie faft ju häufig bic Grlauterungen; welche *iibcrbem juweilcn gar jju 306.

weit hftgeholct finb. £ange Stellen aus (ateinifdjen unb gticdjifchcn

Serien, Sierße and Hidjtern in bet)bcn ©pradjen, gricdjifdjc ©enten^ien

unb ©priidjw Örter lummen nicht fparfam nur; unb bic 9luwcnbung ift

gnnetniglicf) im moralifd)cn Hüne abgefafjt, wenn gleich bloß ein fpecu=

latiuifdieT .ftauptfat) abgehanbclt wirb.

§ 127.

Hie fßoefic Ictjrete ^uerft auf ber ueugeftifteten Uuiücrfität ihr

etftcr SRector @eorge ©abin; ald lucldjcr jwar, ba er Hoctor 3ttrid

mar, ben ©iß unter ben acabentifchen SRedjtdgelcfjrtcn hotte, aber nid)t

ksSlmt eine» fßrofefford ber fRcdjte öcmmltctc; fonbern puctifcf)e S?or-

leiungen hielt: wie fold)e» unter anbent feine im Hrucf audgegangene
Interpretatio Fabulnruni Ovidii audweifet, bie er f)ier ben ©tubiofid

wrgetrngcn hat. 9?ad) ihm nmrbe cd halb bem fßrofeffor ber ®ereb=

famleit, halb anberen aufgetragen, über bic Hid)tlunft jit lefen, bis ein

kionberer fßrofeffor ba^u beftedet warb. Hicfe waren int fcd)d,lehnten

Nrljunbertc folgenbe: Dr. 3of)ann Juni, 1559—156?.— M. Gafpar
Sd)ub, 1562— 1565. — M. Valentin Sdjreditcd, 1567— 1569.
— M. Gafpar Siangcrfclb, 1570— 1571. — M. Slubread 3rid,
1572—1579. — M. SRartiti SSintcr, 1582—1589. — M. 3oad)im
Simbarfud 1589—1618.

Gd war aber bamal» infouberheit bic lateiuifdjc f|3oefie ber @cgcit'

Nb, auf ben bie Hidjter allen ftlcifj wanbteu; unb womit man fid)

auch im fßabagogio unb in anbereu Schulen bcfdjäftigte. ©ie ftanb

um biefc ^cit wie überall, alfo auch in Hcutfdjlanb, im größcftcit 8tn=

tchen; würbe oon @clcf)rtcn aller ^acultätcit getrieben, unb war fclbft

bet
j dürften unb h°hcn Stanbedperfoncn beliebet. Hie nad) Skettffcn

ktuffenen Sichrer ber Slcabcntic unb großen Schulen, verbreiteten t)icr

kn (Mchnmcf an bcrfetbcu, ben fdjon Oorher Goban $eß unb bie

ricienburgifchc gelehrte Ülefeltfdjaft *cingefül)rct hatten. Jtnfonberheit 307.

munterte ber Slorgang bed berühmten ©abin, unb fein burd) bic Hid)t»

tunfi erworbener SHubnt viele facti und jur SRadjahmung auf. .£>icp

Inm, bah man fid) bamald burd) nette lateiuifdjc Gcbidjtc am beften

empfehlen tonnte: inbem nad) foldjcn groben bic ©cfd)idlid)fcit ber

Serfaffcr bcurtheilet warb, unb mancher baburd) felbft 31t SBebienuugcu,

1 ) Hie mciften biefer IRcbcn finbet man in ffudjfen Scriptis in honorem
nivorum Principum BorulTiae editis, bie in fiönigdberg 1628. 4. aud ber
«reffe getreten ftnb.
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200 23. II, 9. Süon ber '-öerebfamfeit, § 128.

bie feines 93chftanbeS ber ißoefie beburftcn, ficfj ben 233eg baljnete1).

SDafjer ftritten bic ©tubirenben mit einauber um bie ffiette, fiel) barinnen

tjeroor p ttjuu, unb beb fepcrlidjcn acabemifdjen ^attblungen, fo mie

beb onberen 9$eranfaffungen, burcf) ©lücfmünfdje imb Uroftfdjriften ifjre

gertigfeit im 93erSmadjen p jeigen. ©ie hotten oft baS ölücf, bon

©önnern, unb bom $crpgc felbft anfcfjnlid) belohnet p werben; unb

ber poetifdje Sorbcerfranj, ber barnalS noch uidjt fo gemein toar, als

er in ben folgenben feiten mürbe, ja felbft ber Slbelftanb, ben ficfj

einige burcf) bie Sßoefic erworben hotten, waren ftarfe Slitreipngen, nach

ber möglicbftcn fßottfommenheit in berfclben aus allen Prüften p ftreben.

§ 128.

ßeine anbere Schriften finb baher fo häufig herauSgcfommen, als

lateinifche ©ebidjte, unb infonberheit Sfcgicn; afs welche SßcrSart am
meiften beliebet war. ®3 wäre biel p weitfäuftig, alle, ober auch mir

bie meiften fDidjter unfcrcS SanbcS aus biefem 3eitabfd)nittc namhaft

p machen. 3d) führe baher nur einige an, beren ©ebidjte oorpglicfjen

93et)fall erlanget hoben. ©affin gehören:

M. Sernhorb $oltorpiu3, tfjtpobibafcaluS bchm fßäbagogio,

nachher ißrofeffor 311 yfranffurt an ber Ober, 93on feiner ©tärfe in

ber ®id)tfunft jeugen folgcnbc fßroben:

Elegia de obitu Dr. Staniflai Rapagellani. R'ötiigSb. 1545. 4. mit

beutfdjen, unb 1546. 8. mit *lateinifd)en öudjftaben gebrueft.

©ie ftef)et auch im ®rl. fßreußen IV. 93. ©. 65 u. w. — En-

eomium Uluftris Ducis Alberti. ©afelbft 1545. 4. unb 1547.

8 . — Epicedion in innere Elifabethae, Coniugi.s Sigifmundi

Augufti Regis Poloniae. ®af. 1546. 8 . — Elegia in funere

Dorotheae, Coniugis Ducis Alberti. $af. 1547. 8. ©ie ift

auch in ffudjfcit Script, in honor. Princip. BorulT. 931. h. u. w.

befinblich- — Elegia Mufarum ad Prineipem Guilielmum

Archiepifcopum Rigenfem. $af. 1547. 8 . — Duae Elegiae

confolatoriae ad Iohannem Bernekkerum et ad Iohannem
Holtorpium Patrem fuum. ©af. 1547. 8 . — De poregrina-

tione Staniflai a Lafco, Equitis aurati, Palatini Siradienfis.

Liber I. ©af. 1548. 8 .
2
)
— Liber Elegiarum do rebus geftis

ae honoribus Marchionum Brandenburgicorum. fffranff.

1548. 8 . — Catechifmi Doctrina, elegiacis verfibus confcripta.

fiemgo 1584.

SRichael §cdjt, gleicfjfalS ^hpobibafcaluS am fßäbagogio, fchrieb

Carmen panegyricum ad IlluftrilTimum Ducem Albertum. SönigSb.

1545. 4. ©3 nimt beh SjudjS 0 . a. O. ben erften fßlafc ein.

©eorge ©abinuS. 233 ie biefer berühmte fßoet fdjon oor feiner

Slnfunft nach Preußen bur<h feine ©ebidjte fich in ein großes Slnfefjen

gefefcet hotte; alfo faßte er hier noch fiele anbere ab, bie thcils ein*

jeln gebrueft, tßcilS in ganjen ©ammlungcn auS ber fßreffc getreten

1) ©0 melbet fpcnitebergcr in ber @rfl. ber Slanbtaf. ©. 247, bah bet

fjjfarrer in UanbSberg M. Johann Söerucr Daburcb, bah er gute Carmina

fchrieb, fiA ben 2Bcg »um 4j>ofbiaconat in Königsberg gebabnet habe.

2) ©. RüftcrS Mareluae litteratae Specimeu IV. ©. 4.
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iinb. Kenner fcjjcn fic ben Siegten bes 0oibiu8 an bic ©eite, itnb

pjje 0clef)tte babcn ben '-Berfaffcr in öffentlichen ©djriftcn mit l'ob=

»Drücken beleget1
). Sine flicficnbc ©crSart, hohe nnb fiunreicfje @c=

’tanfen, wohlgewäljlte Erläuterungen nnb paffenbe SuSbrüdc geben

ihnen eine bcfonbcre Stnmutf). Sr enthält fich fo öicl möglid) ber Sli-

ftonen
;

fo baff man einige ©eiten fortliefet, elje man eine antrift. ®a&
seine ©cbid)te ftart abgegangen fctjn, jcngnt bic häufigen Auflagen ber-

idbm. Sie finb oft nach einanbcr, uub an oerfd)icbcucn Crtcn in

Sammlungen herausgegeben : obwohl biefe in ber Slnjaf)! ber ©tiicfe

cinanber nicht überall gleich finb; fonbern eine oor ber anbertt twll*

Milbiger ift. 3Han hQt äuSgaben in Königsberg, Scip^ig, SSittcnbcrg,

ifranffurt a. 0. unb ©trafjbnrg, ooit folgcitbcn Sahrcn : 1544 ^toetjinal,

1550, 1551, 1558, 1563 ^wepmal, 1578, 1581, 1597, 1607 nnb 1613.

sie finb and) in bie ju granff. a . in etlichen Sänbctt in 12.

taauSgefommcnen Delieias Poctarum cingcrücfet, unb fornmen bafelbft

im 5. SBanbe ©. 920— 1176 oor. Slufjerbem finb feine Slegieu allein

in Strafjburg 1544, in Seipjig 1550, unb wicbcr in ©trafiburg 1589

iebeSmal in 12 gebrudt; fo wie man feine Epigrammata bet) ben oon

faul fßrätoriuS 1579 herausgegebenen Caefnribus Romanis finbet.

(jelij gn>i er -
2
) Son feinen hier herauä9f9c ^’encn tycbtcf)tcn

int oor anbercn ju merfcn

:

Idyllion de obitu Dorotheae Coniugis Ducis Alberti. KönigSb.

1547. 4. ES ftet)et and) bei ^ucf)S a. a. 0. 83t. fr.
— Epi-

thalaminm de nuptiis Ueorgii Sabini. ®af. 1550. 4. —
Fluminum Germaniae Defcriptio.

Siefc poetifdjc 83efcfcreibung ber oornchmften 3?liifje nicht nur in

Xeutfchlanb, fonbern auch 111 fßteufjen, ift nebft bcS 3)a*oib ÜRitefiuS

in SJcrften abgefafeten Ileferiptio Montium Germaniae, unb bcS 8ln=

breas SRüncer Eclogn in Nuptiis Ducis Alberti, in Königsberg bet)

ben Srben bcS ^anä fiufft, ohne Sinnige bcS SafjrcS auf 7 Sogen in

1. gebrudt; auch nachher, nebft beS fßaul SReliffuS Schediafmata 1625.

'. ©ieber aufgelegt toorben3).

Dr. 3ohann gunf f)at herausgegeben:

Argumenta Evangelicarum Hiltoriarura et Lectionum Apoftoli-

carum Latinis Tetraftichis et Gcrmonicis OctoMchis exposita.

M. Eafpar ©dfü^. Unter jaljlrcichcH @cbid)tcn fornmen hier

rat bie in ^Betrachtung, weldjc er in Königsberg berfertiget f)ot -

tiefe finb:

1) Solches tbut j. S. Sartl). SlmmitiuS in einem ©ebidjte, meliheS
wtitr m fein 1718. 4. berauSncgcbencS ©roaramnia oon Sröfnung ber alt«

fabtifeben KatbSbibliotbcf, cinoerüdct bat. BoticbiuS Üobgcbichte auf Sabiit
ratet man in feinen Operibus ©. 78, 163 unb 171 ber Ieipj. SlnSgabe oon
1566. 8 .

2) Sr loar aus ber Sdpocifc bürtig, unb muffte wegen feines ülbfatls
wn ber römifdjen Kirche, ©atcrlanb unb (Mter oerlaffen. Kaifcr ßart V.
Watte ibit jum fEocten unb machte ihn ju feinem ßriegcSratbe. Sr begab
nd) borauf nad) fßrcu&en, wo er 1553 geftorben ift.

.
3) Sabiti fdbäptc bicfcS ffiblcrS ©ebiebte febt bod), unb war SBifleuS,

« in einer Sammlung heraus ju geben, wie SrufiuS ,%u beS Sllbinu« Vita
balini S. 146 aus einem ©riefe beffclbcn an Sebofjcr anmerfet.

309.

310 .
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311

312.

l’anegyricus folemni publicationi Privilogiorum Academiae Regio-

montanae fcriptus. 1561. 4. ?ludj bet) ffiidjs a. a. D. St.

i. 4. u. to. — Fuga Abfalonis, Carmine beroieo celebrata,

cui adiieitur Carmen de extreme judicio. 1561. 4. 10 So-
gen. — Eidvllion de Natalitiis Chrifti. 1562. 4. — Carmina in

Kolli Pafchatos celebritate feripta. 1563. 4. — Hymnus in

Adfcenfione Chrifti. 1563. 4. — Iliftoria Pentecoftes, Car-

mine cxprelTa. 1563. 4. — Prufline Liber primus, fermone

ligato. 1563. 4. ift bcr Stnfaug einer poctifdjcn Gfjronif,

bie er in Serben jit Dcrfaffcn SBillcit» roar. Gr fjat aber

*nndjmaf)t3 biefen Sorfafc gciiitbcrt, mtb bie .fpiftorie Don

Srenficn in ungebunbener Schreibart auSgcarbcitct. — Hifto-

ria de Diluvio, verfibus oonferipta. 1563. 4. — Tragoedia

Hecafli. 1564. 4. — Serfdjiebcne anberc Gebiete auf mmidjcr

let) fyet)crlid)feitcn unb Scgcbcn^citcn 1
).

M. 33a tent in Sdjretfiuä. 3n Königsberg finb Bon itjm fob
genbe poetifdjc Stbljanblnngcn im 3>rucf auSgegaitgen:

Doctrina de Angelorum natura et officio, fere integra Carmine
comprehenfa ac deferipta: continens etiam naqalvtair ad

Boruffiam de tuendis et confervandis excubiis Angelorum
adverfus barbaricas incurfiones Mofcovitarum. 1560. 4. VS
— Carmen gratulatorium in felicem e ealtris 1563 reditum

Principis Alberti. 1563. 4. Sind) bei 3-itd)S St. o. 4. u. to.

— Epithalamion in honorem Nuptiarum Dueis Curlandiae

Ootthardi. 1566. 4. 5 S. Gr befinget barinnen tocitläuftig

bie Sfjaten bcr fämmttidjcn öccrmeiftcr in fiieflatib. — Car-

men in Feriis natalitiis Chrifti. 1 568. 4. — Parentalia Prin-

eipi Alberto facta. 1568. 4. — Elcgia in obitum Principis

Alberti eiusque Coniugis. 1568. 4. — Parentalia anniver-

faria Principi Alberto fccundo facta. 1569. 4. — Paren-

talia anniverfaria Principi Alberto tertio facta. 1570. 4.

— Siele ©ctcgen^eitSgcbidjte2).

fjfriebridj oon 9toftifc, ein prenjnfdjer Don Stbel3). Sott

feilten poctifdjcu latenten legen fotgeube ®cbid)tc ein 3cugnif5 ab:
Carmen de ereatione et lapfu Angelorum. KönigSb. 1566. 4.

6S. — Carmina diverfi generis de Coniugio. 2)afclbft 1567.

4. 5 S. — Carmen funebre ad BorulTiam de obitu Principis

Alberti et eins Coniugis. 3)af. 1568. 4. 7 */s S. Gi ftefict

and) in ^urfjfen angcfftf)rctem SJertc.

3n bcr 3ufd)rift an ben £>erjog Ültbrccfit griebricb tnadiet er Hoffnung, ein

misfiibrlidies .fiomenidies fielbriigcbidit Don Sieben unb Tliatcn be$ crfteit

jjcrjogeS Sltbrccfit ju ocrfaffcn: tocld)c4 aber toofil liitbt ju Staube gefommen
fetjn luirb.

1) Gin ootlftäiibigeS Scrjcidmifj feiner Sdiriftcn unb ©ebiebte liebft

feiner SiebenSbefcbreibung in bcr Sreuniidien Sammlung I. 18. S. 5% u. ne

2) S. Srätorit Atbenac Ocdanenfes S. 173.

3) ©r mar 1545 geboren, unb mürbe, ttadibem er 16 3ol)rc in Seutfdi-
taub unb 3talien ftubiret Ijatte, 1569 in jftönigSberg £ofneridjtiSratb, 1588

abcvSräfibcnt bcS £>ofgcrid)t$
; in metdjcrSebicmiug erben ll.3unii 1599 ftarb.
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Do praeflantia, utilitate ot funvitnte artis poetioae. SBittenb. 1571.

4. 4 18.

3n bicfem (Schichte machet ft alle ältere unb neuere Poeten unter ben
%ied)cn, Kötnern, Xeutfcben, 'Crcugcu, 3tnl>äncrn

(
granjofen, Spaniern,

pollänbern unb Sdiotten namhaft, unb befinget fütjlufj bic süerbienfte eines

ieben.

Elegia in obitum Sophiae Burggraviae a Dolma, Coniugis Io-

annis Iacobi Baronin in Waltburg, et in obitum loannis

a Krevtzen I. V. D. et Cancellarii PrulTici. Königs!). 1575.

4. 4 58.

liefe Glcgie enthält ein auSfübrlidjcS ©cfehlcehtrcgifter ber ftantilien

ten Xohtia unb non firetwen.

Libri 111. de praeilantia et dignitato legitinii eoniugii, Carmine
heroico conferipti. Xaf. 1594. 4.

Dr. ffjaul 333 ei fe. Xafj biefer Xljcologc juglcidj ein guter 5f5oct

geroefen, beiueifet folgcnbcS (Schicht

:

Parentalia memoriae SereniiTimi Alberti, feptimo ab eins obitu

anno facta. KönigSh. 1575. 4. 3 58. Sind) bet) Jucfyä.

M. Scbaftiait SlrtomebeS. Seine anfänglich cinjeht heraus»

gegebenen (Schichte ftnb iiacf)innl)lS in ‘Sammlungen gufammen gebrueft.

tie erfte SluSgabe crfd)icn in Seipjig 1500. 4. Xicfcr folgte eine oicl

MÜftänbigcrc, obwohl burth häufige Xrucffchlcr berunftattetc, in ÜJlünt»

berg 1593. 8.; nndjber in Königsberg 1597. 8. in einem rid;tigern

äbbnicfe anfgclegct. 2tm ledern Crte fam bauädift in bcmfelben 3of)r

ein Mediolus raicarum facraruni et reliquiariun Artomedaearum Li-

belln.s in 8. heraus. Slud) finbet man einige feiner (Scbidjtc in ben

ton ihm ju Königsberg 1598. 8. jum ®rude beförberten Idiotifmis

faeris Conradi Leii. Sonft hat er and) eine poetifdjc Ucbcrfcgnug

bet 58ufjpfalmcn unter bem Xitel Lnervmae Davidis 1590. 4. bruefen

laiien; unb laut bem eom ^?rof. GimbarfuS auf fein Slbftcrbeu heraus»

gegebenen (Sebiehtc, tjat er baran gearbeitet, bic fämmtlidjcn 5j}falmcn

in Serpe gu bringen; ift aber burth ben Xob an ber 58oUcnbung biefer

Arbeit gehinbert toorben 1
).

SlnbreaS 2Wiincer 2
). Seine im Xrucfc ausgegangenen (Sc»

bicfltc hoben biefc 2luffd)rift

:

Elegiarum Libri 111. Eiusdeni aliquot Eclogae. KünigSb. 1550.

8. GS fitib aber aufter ben in biefer Sammlung bcfinblichcn,

auch »tele einzelne »erhanben.

BaurentiuS ^obriciuS 3
). 3n Königsberg hot er herflnä»

gegeben

:

1) 3n ber auf beS SlrtomebeS Slbfterbcn ben 13. Scpt. 1602 heraus-
gegebenen acabemifdhen Ontimation beifit cS Bon ihm: Singulari ftudio et in-
Juftria admirandam quandam fuavitatom et elegantiam in Poofi, ad quam
•luodammodo natus vidcbatur. acquifiverat.

2) Gin Glbiuger, unb nadjbcm er in SBJittcnbcrn unb Königsberg ftu*

Jiret hatte, Sccretair in Xienften beS ^ergogcS Sllbrecpt, nachher (fürftlidier

niath,_t 15. Qauuar 1572. SOfchr Bon ihm in ©. X. SeplerS Elbingia litte-

rata S. 9 u. io.

3) Gin Schicfier aus SHauben. Gr luurbc 1565 XiaconuS im Söbenicht,
gteng aber 1569 als Ißrebiger nach Xaitjig, loo er ben 7. Januar 1677 ge-
Itorben ift.

313.
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314. *Elegiam do discrimine Sacerdotum veteris, et Surarai Sacerdotis

novi TeAamenti, ex EpiAola ad Hebraeos. 1562. 4. — Con-
cordiam Martis et artis. 1562. 4. — Carmen in nuptiis Matth.

HorAii. 1565. 4.

91rno(b nett .ftogenfamp. Gr lieg braefeu:

Belgiadum five Heroidum EpiAolanim, in quibus oecafio et pro-

greflus Belgicorum motuum recenfentur. ÄönigSb. 1583. 4 1
).

Sogann ©oriu3 (§ 76). SBoit igm finb berfjanben:

Carmen de adventu et inearnatione Servatoris. SöntgSb. 1 586. 4.

— Ecloga de paffione, refurrectione et adfeenfione ChriAi.

3>af, 1587. 4. — Encomia fanetorum Angelorum. 35af.

1587. 4. — Cantieum Salomonis. 3)af. 1589. 4. — Carmen
de folenni natali pueri Iefu. $)af. 1590. 4. — HiAoria de
botulo mille et quinque ulnas longo, nee non de panibus
octo, longis quinque ulnas. S)af. 1601. 4.

$iefes toistcro ©ebiegt lieg er unter bem bureb einen Söucbftabenmccbfcl
öeränberten 9tamcn 3ofua 9teigSl)orn brutfen: fügte es aber nachher unter
feinem rechten Wanten, als einen tlnbang ju feiner Sßrofobie binju. GS ift

auch in bie Acta Bor. II. SB. ©. 750 u. n>. cingcrücfet*).

S8cr|d)iebcne anberc fjicfige ©elefjrtc, bie bamals ben SRuljm netter

lateinifdjer $id)ter behaupteten, j. G. bie bepben SIcrgtc Sßal. gib ler
unb 2Rattl). ©tojuS, benen ©abin unb SotidjiuS beS^atb in ihren

315. ©cf)riftcu groge ilobfprücfje bcplegcn2), unb anbere *übergct)et man mit

©tillfcfjweigen , ba bie angefüfjrctcn frfjoit ginlänglid) begütigen, wie

allgemein bamals bcr ©cfdjmacf an ber lateinischen 25id)tfunft gewefen.

§ 129.

®amit cS audj nidjt an Snweifungen gut Sgoefie fegten möchte,

liegen einige fich angelegen fcpn, felbigc abgufaffen. ©abin gab gu
bem Gnbc pcrauS:

Praecepta de Carminibus ad Veterum imitationem artiticiofe com-
ponendis. Scipg. 1551. 8.

®iefc erfte SluSgabe batte Soatf). GamerariuS beforget; unb fie finb
nnebber nebft 'Diictillt ratione examinandomm verfnum au Jrantf. a. b. O.
1569. unb abermals mit Sob- Scbogcri Scholiis bafelbfl 1580 aufgclcgct, auch
einigen SluSgabcn bcr ©ebidjte ©abiitS bepgebrudet, unb Sol). Jpeittr. Slder
bat fie in feine ju Diubolftabt 1711. 8. bcrauSgcgcbenc Sclecta poetica ®. 1 u. w.

1) Sn ©altbenii Biblioth. ©. 122
,

9t. 601 wirb biefeS StSert unter bie
raren ©ebriften gejäblct. .£>. mar ein Stccntiat ber 9tcd)te, als er ben 10. 3a*
nuar 1583 bet) bcr föniflSbcrgiicbcn Slcabemic inferibiret luurbc. 9M)t ift

oon ibm nicht aufaufinben.

2) ^ettncbcrger nennet in ber Grfl bcr üaubtaf. ©. 243 ben Stojuä
poetam ot medicum infignem. unb Woftii) in bem ©ebidpc de praeftantia
artis poeticae SBI SB 3 b fagt:

Inter praeeipuos ad Balthica rura l’oetas

Aonidum, Stoi, tu mihi cultus eris:

Namquo tui vena labuntur divite verfus.

Et nunquam, quod non congruat, illue adeft.

*) Uebcr ign f. aueb SBeitr. 5 . it. Sßr- SBb. 3. ©. 163 u. w.
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mit feinen Stnmertungen eingerüdct. Qi hanbclt aber Sabin in biefem SScrfc

nur oon poetifchen Portern unb Dtebenöarteu, Don ber SBortfügung, bem
Stllbenmaaße, ben Siguren unb miberen „Sierrathen ber '-IScrtse, unb Don
einigen gehlem, bie betjm Pentameter ju uermeibeu finb. Seine iÖorfcfjriftcn

betreffen alfo mehr bie äußerliche (Sinfleibung, al« baS Sßcfentlidie eine«

lateinifdjen Skrßeö. Hingegen beziehet fief) mehr auf bass lepterc, feine

Intorpretatio Fabularum Ovidii, tradita in Acadeniia Regiomon-
tana. SBittenb. 1554. 8. ÄömgSbcrg 1559. 8. (lambiibge

1584. 8. äcipz- 1590 unb 1607. 8. granff. a. 3R. 1589. 16.
.

lieipg. 1699. 8.

Heim hier erläutert er nicht nur bie Sttjtpologie ; fottbern ftreuet auch
mancherlei) Slntnerfungen mit unter, bie bie eigentliche S0efd)affcnl)cit ber 3lß-

Sfbunbcneu Schreibart betreffen.

$ie ganze latetttifcfje fßrofobie ßanbeln ab:

3oß. © o r i i Praeccpta Profodiae, collecta et exemplis illuftrata.

flönigäb. 1599. 8. 1613. 8. 10 93.

2)

ie Stegeln finb barinnen bcutlid) oorgetragen unb, fo Wie bie 9luS-

nahmen, mit djcmpeln erläutert, auch am 9ianbc bie Stellen ber ißoeten an*
gejeiget, aus benen fie genommen finb.

Ginige Snnterfungen über bie guten Gigenfcßaften eines ©ebidjto

(heilet © cß ü fc
in einer 1562 gehaltenen Disputation de libello Horatii

de arte poetica, mit.

§ 130.

®en meiften lateinifdjen ©ebießten biefer 3eit famt man e§ halb

nnfehen, baft ihre 93erfaffer bie alten römifchen Ißoetcn fleißig gelefcn,

unb felbigc, befonbcrS ben Cuibiu^, riadjzttaljmcit fich bemühet hoben.

Sie finb großtentßcilä in ber Schreibart rein, im ©ßlbenmaaße ridjtig

unb im Vorträge fließenb. ?lu Sclcfcnßeit, Grläuterungcn, Slnfpic»

langen unb Ü)Zi)tßologie fehlet ei fo toenig, baß oiclmeßr bie festere in

manchen ©ebidffen zu ^äufig angebracht jn fetjn fcßeiiiet. Hingegen hat

c» nießt allen in finnreießen Grfinbungen unb einem ungezwungenen

Schwünge ber ©ebanfen gegliidet. 2Bic ei aber gemeiniglid) jn ge*

fßeßen pfleget, baß eine Sache, auf bie man mit all^u großer .fpißc

fällt, nicht lange oom ÜJiißbraitdje frei) bleibet; fo gieng ei audj mit

ber tateinifeßen ißoefie in ißreußen. Gs übcrfd)ritten einige halb baS
SSaaß in bcrfelben; bcfcßäftigten fid) mit ißt allein, unb oernadjläffigten

bariiber zu fchr anbere nöthigerc Äenntniße. 93 ei) anberen bradjtc bie

gaT zu große Hochachtung gegen bie ßeibnifeßen ©ebießte ber alten fia=

teiner, unuermerft eine ©eringfcßäfeung ber cßrifttid)cn Religion ßeroor;

unb menigftenä feßiett baä Ucbertrtcbenc in ber äJhffßotogie einigen an»

ftößig zu fet)n. 2)iefe8 war bie llrfacße, baß SDiämter, bie barauä
einen

* sJlad)tßcit für baS Gßriftcntßum unb ein böfcS Gjcmpet für bie 317.

gugenb befürchteten, bawiber öffcntlidj eiferten 1
).

§ 181.

3)

a man Dielen gleiß auf bie griccßifcßc Spradje wanbte; ßaben
einige aueß in gebunbener Sdjrcihart ißre Kräfte Derfucßet, unb 2lu3s

arbeitungen in ber gricdjifdjen fßocfic ßintcrlaffen. ®aßin geßörcn:

1) 3« ben Actis Bor. II. 93. S. 75 wirb au3 ben SDiöHcrifcßen Anna-
libus angeführet, baß f>e8bufiu3 foldjeS auf öffentlicher Ganjel mit biefen
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206 93. IT, 9. Von ber Vcrebfnmfeit, § 131.

M. §artwid) lörponiger 1
). Stau finbct tmn ifjm folgenbe

griec^ifc^e ©ebidjte:

Emitahxiuov M. Cafp. Langerfeldio dicatuni. ATönigsb. 1564. 4.
'ß.nifnlä/noi' Nuptiis Ducis Curlandiae Gerhardi (sic) facrum.

®af. 1566. 4.

’EniMjdtov in Obitum Annne Viduae TruchTflTiae a Waldburg.
$af. 1567. 4.

'Efcyti'a in Funus Seren. PnilTiae Ducis Alberfi eiusque Coniugis.

®af. 1568. 4.

M. fßaul CcuibuS aus Stettin gab in ffönigsberg, wo er fid)

einige 3af)re auffjielt, fjerattä:

318. ’Sacrae Divinitatis Vota ad Confules et Senatoren trium Oppido-
nnn Kegii Montis. St'öiiigäb. 1589. 4.

(Sä ift eine Sammlung oon lieben griccbifdjcn ©ebiebten in oetfdjicbener
VcrSart, nebft einer gebunbenen lateinifeben llcbcrfc&ung berfetben.

M. Gafpar Glee. Von ifpit ift »crljanbcn:

Elegia nuptialis Mart. Nagel io feripta. ÜunigsSberg 1596. fjfol.

Ga foll aber and) um biefe .ßcit bie gricd)ijd)c ißoefie einen geinb
in Sfönigäberg an M. 3. Gimbarfuö gehabt haben. 2>icfer Stann, ber

bod) nadjljer felbft fßrofeffor ber 5)id)tfunft geworben, unb eine große
Stenge lateinifdjer ©ebidjte oerfafjet fjat, foll bie gricdjifcfje, unb felbft

bie lateinifdjc 'ißocfic für unnfifs crflarct, uub audj anbere üerleitct Ijaben,

ein glcid)cä 511 tljuu. $icburdj aber erregte er einen ganzen Sdjroarm
ooti fßoeten, bie ilpt iljrcxi barüber gefaßten Unwillen empfinben laffen

wollten. Sine Stenge gricd)ifd)er unb lateinifdjer Satiren unb Sinn-
gebicfjtc tarnen Wiber itm an Dielen Crten jum Vorfdjeiu, worinnen
()eftig auf iljn loSgc^ogcn mtb bie Gljrc ber 3)id)tfuuft wiber feine Vcr*
leumbungen gerettet würbe. £)amit and) biefe einzelne Stiidc fid) nid)t

oerlieren möchten; würben fie in einer Sammlung unter biefer 2luf--

fdjrift gebrudt: Poetaruin illultrium Satvrae et Epigrammata Graeca
et Latina in Joachunum Cimdarsiun, Archipaedagogum in Borulfia,

Poetices cahunniatorem. ÜDortnumb 1589. 8'-).

äßorten gctabelt habe: „3br Voctcii fegb lofe Silben; ihr machet Carmina
Don Venus, Iupiter unb nnbern Standen imb treibet 'Abgötterei) wiber ba§
anbere ©ebot. GS wäre beffer, iljt übet bie 3ugenb im Gatedjifmo unb nehmet
beit üor bie 43anb." Unb 'Artomebcs briidet fid) in einem ©ebidjte an einige
greoberren, in ber nürnbergifdjeu 'Aufgabe feiner Vierte uon 1&93 155,
Darüber alfo anS:

Qui Chriftum colit ct Mufas, Iris grutus et illi

Semper erit, victa mortc luperltes erit.

Excipitc ct Clirirtum, preeor, ot famnlantia Chrifto
Carmina, fed plaeidis vultibus cxcipito.

Nam vitam dabit die. dabunt et carmina vitam:
Uaee brevior tarnen eft, illa perennis erit.

1) Gr war aus Stemel biirtig, unb ucrmaltcte oon 1565 bis 1569 bie
Stelle eines SnbiitipedorS ber 'Alumnen.

2) SiefeS mcibet M. ©eorge Ui&el in feiner Hiftoria Poetaram Grae-
corum Germaniae, bie }u graut f. 1730. 8. berauSgefommcn ift, S. 200—201.
Vct) Grmangetung ber oon bepbeit Jbcilen bcrauSgegebenen Strcitfchriftcn

läffct fid) UDtt bicter Sache unb ben beijberfeitigcit ©rünben fein llrtbcil fällen.

Vielleicht hat tiimbarfus nur ben Siifibraud) ber Soefit fabeln wollen; wie
c» #cSbufiuS uitb 'Artomebcs gethan haben; ober oicucidjt hat er an einem
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§ 132 .

*DiefeS große Slnfeßcn, in welchem bie Inteiiiifdjc, unb jum Dßcit

aueß bic griedjifcße ©ocfie ftanb, gereichte jur ©emaeßläffigung ber

beutfeßen SDkßtfunft; bie baßer feiner ©erbefferung fid) ju erfreuen

batte. Die bcutfcfjc Sprndjc mar fclbft in ber ©rofe ttoeß nidjt nad)

richtigen Siegeln auSgebilbet; unb in ber gebunbenen ©djreibart tjielt

man fid) nUc mögliche Jrcpßeiten ju gut. öS fanb fid) aud) feiten

eine ©cranlaffung bcutfd) ju poetifirett. Stiles mas einigermaßen ge»

leßrt fcfjeineu fällte, mar ein ©egeuftanb ber lateinifdjen ©octcn; nab

felbft bie ©clegenßeitsgebidjte bet) ©lüdmüttfcßcu, Draucrfällen unb

ionfi mürben faft immer in ber Sprad)e ber Stömcr abgefaßt, wenn
jirid) biejenigen, bie fie junädjft angiengen, feine ©eleßrte unb bcS

Üateinifcßen unfunbig toaren. ©laß M'irdjcugefüngc unb juloeileit einige

anbere ÜJtatcricn blieben für bie beutfdjc ©pradjc übrig. 3öie man
nun biefe, oßnc Siegeln unb ©orfdjriften, ans bem blaffen ©ebratuße

•erlernet Ejatte
; fo loar man ber SJteßnung, baß man aud) im Didjteit

aller Stegein entbehren fättne. Daßer fiub bic beutfeßen Sieber biefer

jeit oßne oielcit ©epftanb ber Wunft »erfertiget, unb größtentßeilS

nad) ber Dicßtungsart bc» bamals im großen Slnfeßcn fteßenben SJteiftcr«

’dngerö Jpaus SndjS cingericßtct. ©tan beobad)tctc barinnen luebcr

bas Splbenmaaß, nad) eine ridjtige ÜSortfügung, unb beit gcßörigcn

Sbfdjnitt. öS tuurbc fo tuenig auf bie Steinigfeit, als auf ben Unter«

feßieb ber mäunlidjen unb meiblicßcn Steinte gcfcßcit; foubern man bc-

gnügctc fieß, bic ©Sorte fo ;,u fügen, baß fie fid) jnr Stotß feaubiren

ließen, unb bie önbfplbcn fid) einigermaßen reimeten. Der Snnßalt

ratßdlt aueß feiten ettoaS örßabcncS ober SinnretcßcS: toclcßcä man
boeß in ben lateinifcßen ©ebidjtcn noeß jutoeilen toaßrnimt. (Entblößet

oom Scßmucfe üerbtümter Stcbcnsartcn unb Jiguren, maeßet eine matte

unb gebeßnte Grjäßlung bas ©kfentlidjc ber meiften bentfeßen ©erße
aus. SicfeS ßatte iitbcffen bet) ben Ä?ird)cngefängeu bett Stußcn, baß

fte »on bem Dunfein, ©cßtoiilftigen unb Uebcrtricbcncn befreiet blieben,

unb bet) aller Un*regelmäßigfeit, bennod) bnrd) eine natiirlicßc Scicßtig«

leit aueß bem gemeinen ÜJtaiute faßlid) toaren. SBir treffen aber unter

bat ©oeten biefer 3cit folgeube Sieberbicßter an:

3oßantt ©olianber 1
). Diefer ift ©erfaffer bcS Siebes „Sinn

lob meine ©ccl ben .’perren"-).

wb anbern ©ebießte ctluaS auSjufcbeit gefunbcit; loouon man auf eine ©er-
awfmtfl ber fßoefic überhaupt beit Srfituß gemacht bat.

1) Sein Scbctt fteßet nn (Erl. ©reußen II. S. 3. 432 u. io.

2) (Einen richtigen Slbbruct bieicS Siebes finbet man im (Sri ©reuffcit
11®. 667 u. ro. ; eine ausführliche biftorifebe Stacßridjt aber in ©. ©ufdten
.Jbcologifeßcr unb ßiftoriießer ©etraeßtung bcS To Deum laudamus, unb bcS
allgemeinen eoangelifcßett SobticbcS: Stun tob meine ©eel ben Herren." .fiauoti.

1735. 8. öS toirb barinnen geßanbelt 1) oon bem toaßrett ©erfaffer biefcS

1'icbcS
; 2 oott bem crflcit corrccteit Sluflape beffelben, mit feinen 3ufäbcn,

wb oielen variantil us lectionilms; 3 oon bem ©cbraudie biefcS SiebeS beb
wteifcßiebenen fonberbaren ©egebenbciteit unb Umftänbcn; 4) oon attcrbaiib

ämnerfmtgeit über biefeS Sieb, ©tan febe aueß Siegels SebettSbefcßretbungett
bet Siebcrbicfjter li. 3Tß. ©. 310 u. Io. Slbami nennet baßer ben ©olianber
m ben Yitis Thoologoruin 3. 201 ben „preußifeßen OrpßeuS" uub führet aud)

319.

320.
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Sßaut ©pcrat ßaben bic bcßbcn, in ber ganzen cDangclifcßen

Äirdje beliebten Sieber „3dj ruf gu bir, £crr 3cfu GEjrxft" unb ,,(5g

ift bag .'peil ung fommen ßcr" juin ©erfaffer. Sag teuere tuirb ißm
non einigen aßgefproeßen, unb bem Grjpriefter in ©aalfclb ,<pabainanig,

ober, U)ie er and) genennet mirb, Slbam SRtrug, jugefc^riebcn; als

roeteßer cg betn ©perat jur Genfur gegeben ßaben foll; ber barauf

feinen Flamen baruntcr gefdjrieben, unb baßer für ben ©erfaffer gehalten

toorben*). dagegen behaupten anberc baraug, baß cg fd)on in Sutßerg
aDercrftcn gebrutften ©efangbücßcrn bem ©pcrat jugefeßrießen toirb, eg

fet) toirflid) feine Slrbcit. Jjur Slugbreitung ber Deformation fiat eg

321. niel bct|getragen 1

) ;
unb ift audj in ocr*fd)iebene frembe ©prad)eu

überfeßet: ja mau finbet eg, obmoßl oerftümmclt unb neränbert, fetbft

in riimijcß-catßolifdjen ©efangbücßern2). Gs ßaben etliche ©elchrte

baffelbe in ©djriften erläutert, unb einige barinnen norfommeube Slug-

brüde niiber bic SRißbeutungen ber ©cgner gerettet3). Sluffer bicfein,

ftcfjcn in einigen alten ©cfangbüdjcrn aud) nod) folgcnbe nom ©perat

Perfaßte Sieber „öilf ©ott, tuic ift ber SRcnfcßen 9totß“, „Grjiirn bteß

nießt, feß nießt neibifcß" unb „3« ©ott glaub itß".

M. ©ebaftian Strtomebcg ßat bag Seujaßrglieb „Sadjbem bie

©onn beftßloffen" oerfaßt.

I)r. Slntbrofiug Sobtnaffer. ©eine Porncßmfte poctifcßc Slrbeit

ift bie belannte Ueberfeßuug ber fßfalmen Sanibg in beutfeße Seime.

Gr übemabnt fie auf Slnratßen beg ehemaligen toittcnberßifd&en ©ro>
fefforg unb naeßberigen Sebrcrg unter ben ©ößmiußen ©rübern Gfrom 9tu>

biiißcr1), unb pertirte bie ©falrncn aug bem Stanäöfifdjcn alfo in bag Seuticße,
baß ßier eben fo niel Stjlben unb Seilen beraug tarnen, alg bort loaren, ba-

nnt fie nach benfelben ÜRelobeßen gefangen toerben tönnten. Siefcr Stoanq
bat ibm, natb feinem eigenen in ber ©orrebe geäußerten ©eftänbitiße, niel

'jJiüße unb Strbcit getoftet, unb baßer ift cg aud) gefommen, baß man barinnen
322. fo niel Suuflcg unb Un*ocrftänblid)eg antrift. ®ie Urtbeile ber ©elebrten

über biefe ©cfänge finb für biefcl6en nießt gar au giinftig auggefatten5). 3Ran
ßat fie eine mäßerige Ucbcrfetiung acnennet, uno ben ©erfaffer beg ©langctg
einer gehörigen ©curißeilunggfraft bcfcßulbtgct: inbent er ineber ben Söort

ein anbereg Sieb: „ffrüßlicß moflcit mir fingen" an. roeltßeg ißn jutn ©erfaffer
ßabe. Sicfcg aber finbet man in ben preutsifeßen ©cfangbiidiem nießt.

1) ©. Sedenborffg Hiftoria Lutlioranifmi @. 271.

2) Q. G. in bem au tpitbegbeim 1721. 8. gebrurften catbolifdien ©cfang-
bueße. S. Steimmanug Catol. Biblioth. theol. ©. 572. Gg ßanbelt autß ba-

Oon ©. £). ©öbc in feinem Commentariolo de odio Pontiflciorum in hjm-
nos Ecclefiae Luthoranae, Seipj. 1703. 4. ©et) ©elegenßcit ber ©treitigfeiten,

bie toegeit beg 1734 in Dlorbßaufcn berauägegebeneu ©efaitgbucßg, roorinnen

aueß btefeg Sieb auggemerACt mar, entftanben, finb nerfeßiebene ©tßubfeßriften

für baffelbe jum ©orfeßein getommen. HJiait feße baoon bic Söeimarifdßen
Acta hift. ecclef. I. ©. ©. 890 u. ro. II. ©. ©. 310 u. tu.

3) 3. 6- miber bie ©äbftler: ©erpiliug in ben Slnmerlungen über biefeg

Sieb ©. 56 u. tu.; miber beit Sippe! : Stcumcifter in ben „©riefterlicßcn Sippen"
©. 284, 872 u. m.

4) 9fad) bem ©cridjte ©aligg in ber .jpift. ber Sluggb. Goitfeff. II. Sß.
S. 774.

5) Gg ßaitbeln baoon ©. C>. ©oben Gbriftl. Sicbcrprcbigten Sübe! 1703. 4.

©. 57 u. m- 3« Senpelg Gurieufcr ©ibliotßet II. Sepofitor. ©. 598 mirb an»

gefüßret, baß ©erpiliug bctjnaßc ßunbert vuria variorum iudicia oon Sob-
mafferg ©falmcn gcfammlet ßabe.

*) ©. Gofat, ©perntug Seben unb Sieber, ©. 243.
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oerftanb notf) bie Slntocnbung bcr fßiatmen übmll recht getroffen, unb bic

ffieiifagungen ootn SDteffia unbebadjtfam auf Xaoib gebeutet. 'Dtau Rat an
bet '.UcrSart auSgefcbt, bafj bie üättge unb Kürjc ber Sglben nicht beobachtet
unb bie Gäfur htntangefcbt fet). Xenttcch ift biefe Ucberfebung, ob fic gleidj

oon einem Siutheraner herriibret, oon beu 9tcformirtcn mit großem 39 et)jaU
aufgenommen, unb in allen beutfdicn Kirchen berfelben bet) bent öffentlichen

©otteöbienfte eingefnhrct, auch bet) nieten bis iept bcgbehaltcn toorben.

Sie trat juerft 15(55 an baS SJidjt, unb ift nachher [ehr oft auf*

geleget, auch in bie hollänbifdje Spradjc überlebt. Sobnmßer hat, auffer

ihr, auch folgenbe poetifdje ÜSierfc herausgegeben:

'-Biblia, barinnen bie Summaricu aller Gapitcl bcr ganjeu ßeiligen

Schrift mit fonberlid)em $leiß in beutfehe fRcimc oerfaffet unb

mit fehötten ffiguren ausgcjicrct finb. Üeipg. 1584. 1587. 8.

GS wirb barinnen ber Snnhalt eines jeben GapitelS bcr 39ibcl in bicr

beutfcöen fReimen auSgebrüdt.

leutfchc jierlid)e Epigrammatn. Bott allen Stäuben nnb Ücutcn inS=

gemein. HRagbeb. 1(511. 8. and) ohne 33encnuung bcS DrtS
1634. 12.

Gr moratifiret barimtett über bie uornebmften Stänbc unb öanbthierungen
ber SRenfdjcn in lauter neunieiligett Schichten. fjcttncbergcr hat oerfchiebene

berfelben in feine Grflärung ber i'anbtafel eingeriidt1
).

•fReimgcbetlcin über bie eüangclifdjen Hefte auf alle Sonntage. 323.

|>ier hat er bie lateinifdjen Hiftidja beS mittenbergifchcn 5Rcd)tSgc«

lehrten 3oad)im oott 93euft, fo toie bic hebräifdjeu unb griechifchcn beS

bortigen fßrofefjorS bcr ^hilofophic SlbbiaS fßrntoriuS, beutfd) gegeben.

Sic finb mit beS erfteren Libello Citri ft iados in SBittenb. 1572. 1589.

1603. 1607. iit 12. auch mehrmalen hcrauSgefommen: inbem biefe le^tcrc

ÄuSgabc in ber Orbnung bie fechfte ift.

5?
133.

Slufjer biefen geiftlidjcu £ieberbid)tern, haben einige allerlet) anbere

Sftaterien in beutfdjcn SJerßeit abgcljanbclt. Richer finb ju ^äljlcn : ein

Ungenannter, ber ein £obgebid)t auf ben .f>eri$og Sllbredft oerfertiget

hat. Gs führet biefe Sluffchrift*)

HaS große £icb oon bem fßreußenfrieg. 1550.

Hicfer jtoifchen bem ilJtarggrafcn unb ben 'Dolen oon 1519 bis 1521 ge*

führete Krieg tuitb in fünf unb fünfjig Strophen alio befangen, baß überall

dasjenige, mas jum SRubntc SllbrechtS gereichet, angemerfet unb oott bcr glän*
senken Seite oorgeftellet toirb.

HaS ©cbicht ift niemals gebrudt, foubern nur in bcr $anbfchrift

kerhattben**).

l) Gine fRecenfion biefer Sinngebichte fiubet tttati in ben llufchulbigeit

Äacbrichten oottt ,1a lir 1755 S. 163 u. to.

*) 3Bahrfd)einlich in ber fß. cinjig befauut getoefeitett Gopic. Hie Slb«

ihrift beS Teutichcu DrbenS<3lrd)i0S jtt Königsberg hat aber ben Xitel „Gott
Keines ©etiefjt Oott bem negftoorgatigenen Krieg esu fBrcuffen 1520". Slucb

ift bie» politifche Sieb wohl partciifd) für ben Orbctt, aber fein Sobgcbicht auf
ken ^ochmeifter. 'Radi Inhalt unb GntftehungSjcit gehörte cS itt baS erftc

Sach unb ben § 38. (®. S. 57 Slum.)
**) S. ben Hrud in Seite, s. K. 'Dr. 2, 386 ff. unb DfedclburgS Ehre-

nden a. b, & bcS Jpcrj. JÜbrecht S. VII., bcSgl- in Ser. r. Pr. 5, 340 ff.

14
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324.

325.

3ofjann ^afcntöbtcr 1
). SaS Pon ihm hcrauSgcgebcnc Such

l)ot biefcn Xitel

:

Chronica, baS ift 58efcfjrci0inig bcr fürnef)mbften gebedjtniSwirbigen

t
iftorien, ®cfd)ich*ten unb fpanblungen aufj ^eiliger ©örtlicher

grifft unb glaubwtrbigen ©efdjichtfchrcibern für bie einseitigen

mit allem gflcifi in biefe fur^e Drbmiug oerfafst unb in ört-

liche beutfd)c Dieime gebracht. ÄöitigSb. 1569. 4. 2 8Hph- 1 7 58.

©S entfjält, nach einem ooran gefebidten ©cbet in SPerfjen, bie merf«
Würbigfteit 58egcbent)eiten ber SBclt, uoit iljret ©riebaffung an bis auf baS

S
aht 1569, nebft bcu überall bcijgefügcteu 3abräahlen, io toobl Don bcr
chöpfung, als öor unb nad) ©brifti (seburt. Sie ©efdiiditc uon 'Preufoen.

feit bcr Slitlutift bcS OrbcnS, ift überall am gehörigen Orte fürjlicb ein«

gefcbaltct.

SDiatthciuS SBaiffcl 2
). Slufjer feiner fßreujjifchen GEjrouif, t»ou

ber unten, h flt er aud) ein poctifdjcS SSSerf unter folgenbcr Stuf«

fd)rift auSgeben taffen

:

Summa Doctrinae facrae. Sie ganje tuafjre djriftlidje Selfre in

fürnehmen ,‘piftorien unb ßeubtftücfen furj begriffen unb mit

feinen artlidjen Steimcn befdjrieben. ÄünigSb. 1596. 4. 1 Sllpfjab.

17 58.

3n Bier unb fünfzig 2lbfdjnitten banbett er barinnen bie ganje 4>eilS-

orbnung nebft ben »orncbmften biblifeben ßiftorien ab. Sab er baju bie ge«

reimte Schreibart beliebet, bauen giebt er in ber Slorrebc jur Urfache an,
„weil bie uteimc an jicb felbft luftig ju lefen, ben Scutcn angenebmer finb,

eher eingeben unb leichter bebalten toerben, aud) oftmals bie ßcrjeii uitb ©c*
mütber rncbr bewegen, benn fonft bie fcblecbte ober gemeine Siebe : baber man
auch ber beutfeben Sprache ihre 8lrt unb Sierratb gönnen miiffe."

Saniel 58robacb. ©r mar ein beutfdjer ©djulmciftcr in Königs-
berg, unb f)at ein ©ebid)t im $rud auSgeben *taffen, Worinnen er,

wie ©oriuS in tatcinifc^en Herren ben 8luf,pig ber fönigSbcrgifcfien

ffleifchhauer mit ber langen SBurft nach allen Umftänben in platten

Meinten betreibet.

3d) übergehe anbere Heinere ©cbidjte non gciftlichcn unb tnelt*

liehen SKatcrien, bie um biefe $eit jum Porfdjcin gcfonunen finb. SBie
aber aus bem angeführcten jn erfchen ift, baff man fid) bemühet, non
ocrfdjiebeticn ©attiuigen ber fjJoefic groben ju liefern: inbem baruntcr
Sieber, Sot>gcbid)tc, ©pigrammen, bogmatifche @ebid)te unb attberc öor«
fommen

;
ob man glcidj fid; itid;t genau an bie Siegeln einer jeben 5>lrt

gebuitbcn fjat
; alfo f>at cä bamals and; an poetifd;cn ©attjrcn unb

iBafquiHen nicht gcfcljlet. Saju gaben irtfonberfjeit bie ouaiibrifdjen

©treitigfeiten ©elcgenljeit; als in weldjcn bepbe fßartepen ihre ffebern

1) 6r hat jiuar nicht in Cftpreu&cn gclebct, foitbcrit ift Stabtfecretair
in Saitjig gewefen, loo er auch 1649 im 9lften 3al)t feines 8llterS geftorben
ift. Sa er aber nicht nur ein gebomer ,föuigSbcrgcr gemefen (58raun im Ca-
talogo de Seriptor. Polon. et Prüft. ©. 298, wo biefeS SBcrf recenftret Wirb);
fonbern aud) fein poetiicheS SBer! in biefer Stabt t;at bntden laffen, bie «Su*
ichrift beffclben am Sonntage 'Palmarum 1569 m Königsberg bntiret, unb
alfo bamalS fich hier aufgehalten hat; fo nimt er billig unter ben Poeten
unfereS SanbcS eine Stelle ein.

2) 2luS 58artcnftein in Preufjen biirtig. ©r ftanb gegen baS ©nbe beS
fechSjehnten 3nl)tt)unbcrtS, ocrmuthlich bis 1593 als '-Pfarrer ju Sangheim in
iPreuhcn, unb foll 1602 geftorben fepti.
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wiber einanber nid)t nur ju SBiberlegungen, fonbem au cf) ju ©pott*

unb ©tacEjcIfcf^riften fdfärften. 2)od) waren bic meiften wiber bcn

Ofianber, bei
-

beit ."pafj faft beS ganzen SanbeS auf ftd^ gelaben fjattc,

gerichtet, unb fo woljl in lateinifdjer1
!, als nod) häufiger in beutfdjer

Sprache ocrfaffet. Stuf bcr fönigSbcrgifdjen ©tabtbibliotlje! befinbct fidj

ein äftanufcript Acta Ofiandrifrul, nmniucriptum Morlinianum de anno

1551, morinnen eine ÜJicnge auf if)it öerfcrtigter ©attjren in mandjerlet)

SerSarten, als Stcroftidja, als 9tnd)al)inungen gciftlidjer Sieber unb

fonft borlommcn, Don beneu man ein fpaar aud) fd)on gebrucft finbet2).

Hn ben uieiften aber (jaben ©djarffinuigfeit unb 28i§ weniger Änt^eil,

als ©robljeit unb $otcn.

§ 134.

Unter bcn Ijicfigcn Didjtern in po(nifd)er ©pradjc uerbicitet So*
ganit ©ec lut i an bor aitbercu genannt ju werben. SBic er in ungc*

fpmbener ©djreibart oerfdjiebene tf)cologifd)e Sßcrfc tljeilS felbft *auS*

bearbeitet, tljcils in polnifdjen Uebcrfcfjungen tjerauS gegeben3) : alfo

bat er fid) aud) fo wol)l mit ben Kirdjenlicbern, als weltlidjcn fpoefien

befc^äftigct. 3?aS erfte politifd)c ©efangbud) ift oon if)m in Königs*

berg 1552 $um fDrud! bcförbcrH): worinnen oermutf)Iid) and) bie oon
ilgn oerfertigten Sieber oorgefommen fepn werben; wooon man aber

nidjtS gewifeeS melben faun: weil bicfeS ©efangbuef) jejjt nirgenb mefjr

anjutreffen ift*). @r ift aber aud) Skrfaffcr oon folgenbeu poetifdfcti

Serien

:

Kupieez to joft klYalt n Podobienfhvo fgdu Bozogo oftatecznego

(®er Kaufmann, bas ift iöcfdjaffcnljeit unb äbbilbung beS

jüngften ©eridjtS öotteS.) Königsberg 1549. 1 Sllpl). 8 8.

in 8.

3n ber 33orrcbc ntelbct er, bet ßntwurf ju biefer ?luSarbeitung feg ibm
Don einem Ungenannten jugcfteuct Worben, um fclbigen wcitläuftiger auSjiu-

fübren unb poetiieb einjunetbeu : welches er benn aud) ßctbau habe, ßr fteÜet

in einer finnreitben Scbilbening ben ffiicnfchen unter bem SJilbc eines Kauf.
mannS oor, ber mit ben oon (Sott ibm anücrtraneten ©oben wuebent {oben;
ober ba er folcbeS nicht gebübrenb getban bat, oor ©eridjt geforbert wirb unb
fein Urtbeil empfängt. VllleS wirb tu ©cfpräcbcu jWifcben erbicbteten “ertönen
ooraetragen

; wobei) bic, an bcn |)öfen, unter ben öiieböfen, fßrieftent, SDtön-

ben, Sterjtcn, unb fßerfonen aus aubereti ©tänben, berrfdjenben Saftet fdjarf

bunbgcbedielt werben.

Narzekauie Smutnei Matki Corony Polfkiei. (SQJefjeElage ber be*

trübten SDiutter, ber Krone fßolen.) ^afelbft in bcmfelben

So^r in 8. 7 83.

fjiet werben bic mannigfaltigen Sanbplagcn, bic bantals baS Königreich

1) ffltan finbet bren berfclben im ßrl. fßreußen II. ®. ©. &28, unb eins
im IU. ®. ©. 835.

„ 2) 3- ß- int ßrl- fßreu&eu III. 33. ©. 887 in ben Actis Boruff. II. 33.

S. 308, 309. ßin ©oottgebiebt auf ben 33ifdjof SDtorlin ftebet im ßrl. ®reußen
IV. ®. ®. 747.

3) $aS SßerjcidjmB bcrfelben nebft feinem SebcnSlaufe finbet man in

«t 'Crcufiifdjnt Sammlung III. 83. ©. 77 u. w.
4) OlofS IMnifcbc Stebergcfcbicbtc ©. 168 367.

, .
*) 3rrtbum, f. SJöring, ßboralfuttbe 1865 ©. 433. ßin befectcS ßjemplar

tat 1863 in ßlbing.

14*

326.
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212 18. IT, 6 . ßon bcr SBerebfamfcit, 8 136.

S
olen betrafen, j. ©. bie ©infätle bcr lürfen nnb Sartaren, bie innerlichen

erriittunaen sc. sc. als Strafgerichte ©otteg loeeen ber großen im Schwange
327. gebenben Sünbctt ber ©iumobner, ooraefteüct, unb bcmcglidse @rmab*nungen

jur ©efferang, infonberfjeit ju einer luabren patriotifdjen ©efinnung, binju-
ßefüget.

Rosprawa krotka a profla o niektorich Cereraoniach a Ufltavach

koscielnych (Kurjc unb richtige Gntfcbeibung einiger firc^ltc^en

©ärimonien unb Drbnungcn). $afelbft, ohne '-Benennung bcS

Saures in 8 . 4 SB.

©3 ift eine Sattjrc über bie abcrgfnubifcben ©ärimonien bc» SßabfttbumS,
in einer Unterrebunairoifcben einem ©tubenten, bcr auS SBittcnberg nach
feinem SBatcrlanbe, sßoten. aurüdfommt; unb jroifeben feinen SHcltcrn, bem
SfJriefter bcS Orts, unb anoeren Sßerfonen.

Rosmowa o pogrzebie krzescianfkyni v papiefkvm (©in ©efpräd)

Born djriftlicben unb päbftlidjen ®egräbnifje). KönigSb. 1547.

8 . 2 SB.

©S tabelt glcicbfalS in bialoaifrfjer Jornt b,e abergläubifdjen ©egräbuifj-
gebrauche ber SJJdbftler, ihre ßigtlicn, Siebte, Grucifije, baS SRäudjcrn, bie

©cclmcffcn sc. sc. Ülucb biefcS SBerf batte ©eclutian oon einem atibern äßet-

faffer betoinineu unb eS in SöerBc gebraebt1
).

SffiaS enblidj bie littauifdje ©ebiebte betrift, fo fönnen blofi einige,

stnb jrnar gröfjtentbeilS auS bem SScutfdjen überfe^te Kircbengcfänge gc»

nennet merben. SDer ©rjpriefter in SRagnit Slfiartin SDtofbibiuS gab
1547 jebn bcrfclbcn heraus; Unb ber littauifcf)e SfJrebiger in Königsberg

SBartbol. UBillentuS nermebrete nachher biefe Stn^a^t noch mit einigen

anberen. ®ic ftärffte Sammlung lieferte barauf 3 o b a n it SBretfc,
ber gleicbfalS beb *>er littauifdjen Kirche in Königsberg als fßrebiger

ftanb, in feinem 1589. 4. gebrndteu ©efangbudjc. Sie heftetet aus
76 Siebern.

§ 135.

$er' Sßufi! bot cS um biefe ,8eit an Siebbabern nid)t gefebfet.

328. £>erjog ?llbred;t felbft gehörete barunter; unb *in feiner fürftlidjen Ga*
pelle befanben ficb gefdfidte Sßirtuofen ber bamaliaen ,3cit. toobl

im Sßäflkigogio, als in ben latcimfdjcn Schulen mürbe bie SDhifif gelebret

unb geiibet; unb felbft auf ber Uninerfität mar anfänglich ein befonberer

Sßrofeffor bcrfelbcn bcftetlct: obmobl biefe Stelle halb eingegangen ift.

®ie bantalS au ben Soun» unb ffefttagen in ben Kirchen aufgefübreten,

unb bet) ben meiften Seichen unb .£>odjäeiten gcmöbnlidjctt SJhtfifen, too»

non oiele Sti'icfe im ®rucfc auSgegangen finb, Bcrmcbrcten bie Dtotb»

menbigfeit, mit ber SEonfunft fid) befannt 311 machen. GS fittb auch

tbeils Slnmcifungett baju, tf)eilS Sammlungen Boit ÜKuficaliett an baS
Sicht getreten, unb folgcnbc Sßcrfaffcr b«t»en fidj bamit bekräftiget

:

XbomaS ferner. SBoti feinen SebcnSumftänben mciS man fonft

nichts, als bafj er aus ©ger in SBöbmcn bärtig gemefen2). Seine Schrift

bat ben Xitel

:

1) 3n meinem ©jemplar ftebet Bon einer alten ®anb foIgcnbcS bem
gefd)rieben: Author eft lionim verl'uum Lucas N.

_
Vir et doctus et pins,

nec non egregius miles, militari difciplina apud Vngaros elarus.

2) S8on feiner (*?) 1551. 4. bcrauSgegcbetten Hiftoria Livoniae f. ©nbe*
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De ratione componendi cantus, KönigSb. 1546. 8.

Itjeobur SRicciuS 1
) ftanb big an feilten 1599 erfolgten lob als

ffürftlitber Kapellmcifter in Königsberg. Seine muficalifdjen SBerfe fitib:

Madrigalium Liber primus V voeum, nee non VI, Vll, VIII,

et XII voeum. Sßenebig 1567. 4.

Canttones faerae V, VI, et VIII voeum. Nürnberg 1578. 4.

Introitus, qui in follennitatibus maioribus et praeeipuorum Sanc-

tonmi Feftis in Ecelefia deeantari folent. ©cnebig 1589. 4.

3ohonn Sccarb 2
). *|>at in Königsberg, auffer febr oielen 329.

einzelnen Gompofitionen, auSgeben laffen:

©eiftlicbe fiieber auf ben (fljoral ober gemeine Kirdjeumetobet) ge-

ridjtet, nnb mit fünf Stimmen componirct, II Steile. Kö«
nigSb. 1597. 5 fiefte 4. Sie finb nachher mit einigen (Jom*

pofitionen feines 'JiadjfotgcrS im Slmte, Stobäi, in ®an$ig
1634. 4. toicber aufgeleget.

(rccarb batte biefe Slrbeit auf KJefetjI beS SRarggrafen ©eorge Sriebridi
übernommen, nnb melbct in ber ©orrebe, eS fet) felbige bie erfte in ihrer 21rt:

snbent bis babin nod) fein ©efangbud) erftbienen märe, toorinnen bie ©efäitge
auf biefe SBcife muficalifcb ber Kunft gcmä& oorfämen.

$rcn^ifcbe fteftlieber burdjs gan^e 3abr, mit 5, 6, 7, 8 Stimmen.
II Uljeilc. KönigSb. 1598. 6 Jfjcftc 4. 2lucb biefe finb nach«

ber üom Stobäo «on neuem heraus gegeben; nnb einige .fpefte

beS Iftcn 2bc 'l3 finb ßlbing nnb S)anjig 1642. 4; ber

jtocöte £be ‘l aber in Königsberg 1644. 4. im $>rud ausgegangen.

fer jfljntf JlbfdjnÜt.

®on ben biftorifdjen 2Biffeuf e^aften.

§ 136.

•Huf ber Stcabemic mar in biefem Safjrljunbert noch fein befon* 330.

berer fßrofeffor beftcllet bie .fpiftorie ju lehren; fonbern biefcS ©efdjäfte

warb anfänglid) bem Selfrcr ber Serebfamfcit aufgetragen, unb Ijerttad)

mit bem £ef)ramtc ber Sittcnlehrc ocrbuitben. 51ttd) in biefem Stüde
batte man ficb nach SBittenberg gerichtet; als mofelbft gleicbfals, fo mie
damals in üeip^ig, unb nachher auf ben in $ollanb angelegten Uni*

terfitäten, fein Selber ber ©efebiebte oerbanbnt mar3). sJIad; bem ba=

buf<f> Slbbanblimg bon fiioläubifcben ©efebiebtfebreibern S. 16, unb in ber
Siolänbiicben ©ibliotbef II. Ib- © 97.

1) 21uS ©refeia.

2) 2tuS SDiüblbaufen in Thüringen, batte bie Sttufif oott bem berühmten
brlonbo erlernet, in roetdjer er cS audj ju einer groben fjertigfeit gebracht
batte. 91adj feiner 91 itfunft in Königsberg mürbe er 1583 bem SticciuS als
(JapeUmeifter abiungiret, unb folgctc ihm 1599 in biefer Stelle, bie er bis
>606 befleibete ; ba er an ben (Jburfürfttitben £>of nach ©erlin beruffen marb.
fctin Silbitih ift in Königsberg in Kupfer geftodjeu. (£r bat, ebe er hiebet
tarn, in SJtüblbaufen jmanjig fünf* unb ntcbrftimmige Cnntiones facras, Hol-
moldi 1574. 4. bruefen laffen.

3) S. Dr. ®rnefti Opufcula oi-atoria, ßeipj. 1762. 8. S. 236.
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214 ©. II, 10. SBon ben fjiftorifcften SBiffcnfdjnften. § 137.

maligen ©efdjmad an ber Sitteratur, ttntrbe eS für nötiger gehalten,

mit ber alten griecf>ifc^en unb römifdjen |>iftorie fiel) befannt ju madjen,

als mit ber mittleren nnb neueren, bic man nur für ein Slebenmerf

fjielt: nnb jene fonitte bat)er am fügtidjften bon benen erfläret merben,

melden eS ofjnebem oblag, bie gricd)ifd)en unb lateinifd)en ©djriftftellcr

gu erläutern. SMandjtfjon ßattc bie 'Jhifcbarfeit ber älteren ,f>iftorie

$ur Äufflärung biefer ©cßriftftellcr eingefcfien, unb ifjre Kenntniße in

öerfdficbenen ©Triften aufs befte angepriefen
;

auef) felbft ÜKandjcS ba*

oon ausgearbeitet. $iefeS mar bie llrfadje, baß man fie in Königsberg

ßod) fdjäßtc 1
), unb in ben acabemifdjen Sortefungen nebft bem ^erobot,

ben SiöiuS, 3ulin8 Gäfar unb anbere römifdje ©cfd)idjtfd)rciber jum
©rnnbe legetc. Riebet) fanb man aud) menigerc ©djmicrigfciten unb

331 - mehr oorgearbeitet, als bei) ben SBege*benljeiten ber folgenben 3 c*ten -

©clbft »on ber UuitocTfalfjiftorie f)atte man, nad) 9J?eland)tf)onS eigenem

©eftänbniße2), nod) fein braudjbareS SBcrf, über melcfjeS auf Slcabcmien

Ijätte gelefcn merben fönnen : inbem baS einzige ältere, fo einigermaaßen

ßießer $u gälten märe, beS QuftinuS Epitome, ein oermorrcneS SBerf

ift, bem eS an einer ridjtigen Gßronologie fehlet, unb rooburd) Slnfänger

oiclmefjr irre gemalt merben fönnen. SllS betmtad) baS oom ©leiban

um biefe 3«t ausgearbeitete Gompenbium de quatuor fummis Imporiis

ßerattS fam
;
fanb eS, uneradjtet feiner großen Unoollftänbigfeit, bennodj

allgemeinen Sepfall, unb eS mürben and) auf Ijicfiger Slcabcmie Sor--

lefungeit barüber angeftcKct; unb jumeilcn GarioniS Gßronif ißm an

bic ©eite gefeßet. SBcitere gortfdjritte in biefer SBiffcnfdjaft ju tf>un,

blieb bem eigenen gleiße ber üicbfjaber überlaffen. £>aß fie in ben

©cßulen märe getrieben morben, baoon finbet man feine Slnjcige; unb
oermutljlid) mirb glcidjfatS nur baS Slotßmcnbigfte aus ber römifdjen,

bet) Grflärung ber claßifdjen ©djriftfteller mitgenommen fepn. ^nbeffen

mareti unter ben ßiefigen (Meßrten einige in berfclben mofjl bemanbert,

mie folcßcS aus mandjen ©teilen ißrer ©griffen erßellct G)er £>erjog

Sllbredjt felbft fanb ein ©cliebcit baran, unb las gerne ©cfcßidjtbüdjcr3).

Slber Sbßanblimgen oott ber llniberfalßiftorie, ober ooit ber SRctßobe,

fie abjufaffen, meifet unS biefe $eit niefjt auf, man müßte benn JunfenS
Commentarium in Chronologiam ausneßmen, ooit bem unten. 38aS

jur Grläuterung ber Kirdjenf|iftoric an ©djriften ßerauSgcfomnten, ift

oben (§ 108) angejeiget.

§ 137 .

332. *SOfit ber preußifd)en ^iftorie ßaben einige fid) befdjäftiget; unb

ißre SBerfc finb tßcilS gebrueft, tßcilS in fpanbfcßriften nod) oetßanben.

1) gunf hält in ber 1552 abgefaßten Snfdjrift feiner Gbronologie au
ben fjersog Sllbredjt, auf oiclcn ©lottern ber öiftorie eine lange Sobrcbe, unb
faget unter anbern: Hiftoriae eognitionem inter omnes artes, quibus lione-

ftatis nomen merito tribuitur, facile principatum obtiuere. cum ex ea
uniea tot commoditates effe queant liominibus, quot ex artibus aliis fere

omnibus.
2) Bin ber Sorrebc über baS Chronicon Abbatis Urspergcnfis.

3) ©ußmaun in bem (§ 74) angcfiißretcn QSebicßte:

Tu legis annales, faftos quoque confulis omnes,
Qui varia rerum cognitione featent.
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3otjann Taubmann , bcr Sucfjbrucfcr, gab ein SBerf unter

biefcr Stuficfjrift heraus

:

Äurgcr ShiSgug bet preufiifcfjen (Ifjronifen, Don bcm 3at)r 1200 bis

auf biefe icjjigc unferc .Beit, in welchem alle §ohmeifter farnt

ihren füruefjmbften ÄriegeShaitblungen unb 2t)atcn erjätjtet

werben. ÄönigSb. 1566. and) 1567. 4. 12 83.

Sr traget barinnen baS SBornehmftc nn§ bcr OrbcuSchronif unb einigen
anbereit, nicht immer mit gehöriger SfcurtheilungSfraft, unb baher midi man*
4cs irrige uitb (fabelhafte, Dor Tic SBapcn Der fämtlidjen ^ohmeifter er*

ichfinen babet) in .fwljfchnitten.

M. SitcaS Taoi b. Slllenfteiu im SSifjtfyum Srntlanb war fein

Geburtsort; unb nacfjbem er baä fßabftthum oerlaffen hatte, warb er

in Seidig 3J?agifter unb hielte Sorlefungen. Tarauf war er acht 3“hr

*1541—1549) Ganjlcr bcS cutmifdjcn 33ifdjofS Tibcmann öiefc, unb
»nrbe (*1549 preufjifdjer ßiftoriograph* auch) enblicf) ffürftlidjer SRatl)

imb 83ci)ii|cr beS ^ofgeriqtS in Königsberg; in welcher SBiirbe er im
Slpril 1583 geftorben ift. Sr hat mit grobem (flcifje an einer preu*

§ifcf)en (Sh^ontf gearbeitet unb oierjig (*!) 3af)rc lang bie baju nötigen
Urfunben gefammlet; würbe baher auch ' ll ben (enteren Satiren feines

ücbenS Don aller anbern Slrbeit befreiet, um befto ungefjinberter jenes

SBerf ju ©taube ju bringen. Sr hat aber nur bie sehn erften 33 iieher

fertig geliefert, welche bie ^»iftorie Don fßreufcen bis an baS 3al)t 1410
sortrageu. Tacs Original biefer .^mnbfcfjrift*) in einem ftarfen fflanbe

in golio ift auf ber fönigSbergifdjen ©djloftbibliothef; es finb aber

auch eia ißaar 2lbfd)riften baoon in Sßriuatbibliothefcn Dcrhanben.

Seine Shronif ift auS ben erften CueHeit, unb aus ©efchichtbüchern,
bie jum Xhcii ic&t fdjon unter bie Detloriten gehören**), mit reifer Ueberlegung
oerfaffet; ’theilet baher Diele wichtige Nachrichten mit, bie fonft nirgenbS auf*

aejeicfinet finb, unb machet fich infonberheit burch bie Dielen etngcrücften

öffentlichen Sieten, Tipiomen, ffriebenSinftrumente, 33riefc unb anbere Urfunben,
Selche er juerft an baS Hiebt gebracht unb Dom Untergange errettet hat, fchr

fchäpbar. Tieic SBorjüae überwiegen bie ihr noch anflcbenben UnDotlfommen-
bciteit, j. CS. bafe ber Scrfaffer jumeilcn bet) ttleinigfeitcn ju weitlauftig ift,

häufig biblifche Jpiftorieit jur Srläuterung anfiihrct, einige Tinge mehr als

einmal berichtet, unb »ur Nachahmung beS SioiuS, SurtiuS, SaÜuftiuS unb
anberer römiiehen ©efchicbtfcbrciber, mit langen Neben, bie hoch feine eigene

(hfinbung finb, ganje 83ogen anfüÜct1
). .

Nach feinem Slbfterbeit hQ t bcr Ncctor in Tilfe Senner (*§82)

biefe Shtonif fortgcfc^t : Welche Slrbeit aber Derloren gegangen ift.

Safpar .jjenneberger. Sr war ju Ehrlichen in If)ür in8eu

1529 geboren, ftubirte in Königsberg unb würbe 1561 Pfarrer in bcm
Äirdjborfe 9J?iil)lhau)eit, 1590 aber fßfarrer bei) bem fönigSbcrgifd)en

großen .fjofpital; wo er ben 29ften ffebr. 1600 geftorben ift
2
). Nebft

ber Don ihm oerfertigten Hanbdjarte Don fßreu&en, rnoüon § 139, hat

er folgcnbe bepben SBerfe ,;ur Slufflärung bcr preufiifd)en .fjiftorie heraus»

gegeben:

1) Sine ausführliche Nachricht Don ihm uttb biefem SBerfe im Sri.

'Brtufsen I. 33. S. 569 -614.

2) HebenSbcfchrcibunq im Sri. 33r. V. 33. ®. 596 u. to.

*) £erauSg. uon S. Mennig u. T- 3- ©cbüß 1812—1817. SlönigSb. (Wartung)
8 33be. 4.

**) '-Bortoiegenb auS ©. ©runau.

333.

* • Google
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334 .

335.

Äurje uitb Wahrhafte SBefdfreibung bc« 2anbe« ju ißreuBen, nebft

einer 58cfdjreibung aller ßohmeifter be« beutfdjcn Crbetts, Jfö<=

itigeb. 1584. 4. 1 SHpljab. 13 58. 9tebft einer Sianbc^arte Dom
alten ißreufjen, nnb beit in £>ot$ gefdjnittenen SBapen ber fämt=

licken fiofjmciftcr.

Slufjer beni, wa« er hier non ber f>ifioric be« Orben«, au« XuiSburp,
Jerofcbin, ©ruuau nnb anbereu jufammengetragen, empfiehlct itefi biefe« Sucf)
Doraebmlid) bureb eine riebtifle SBeftimmung unb ßeuaue ©efdireibung ber
prcu&ifebeit *2anbfcbaften unb ihrer ©tarnen, unb bureb niantbc sJtadjncf)tcn

non ben Sitten unb ©ebrätteben ber alten 5prcu6cn. Sin biefen beijben ötiiden
bat er alle feine ©ornäuger übertroffeu: bic er banäcbft bin unb wieber oer-

beffert, unb infonberbeit tbre cbrouologiicbeit Schier berichtiget.

Srfläruitg ber preufjtfcfjen großem Sanbtafel ober Wappen. Königsb.

1595. gol. 6 Sllpbab. 3 58og.

Tiefe« SBctl foUte eigentlich eine Stmocifuna fetjn, iebeit Ort auf feiner

Sanbdjarte bureb friilfe ber am Staube gefegten Suebftabcn nnb Jablen, gleich ju
finben; weshalb bie Oerter nach alpbabetifdjer Orbnung nach einanber r>or-

fommen. Set) biefer ©clegcnhcit aber führet er jugletd) bie Sterlroürbig-

feiten ber niciften barmttcr, unb bic bannnett Dorgegangenen SBegebenbeiten,

ungleichen eine furje .friftorie ber rfrotjmeifter, basS ©erjeiebnif) ber pretibifcbcn

©ifebbfe unb Diele anbere ©efebidjten an. Seine Siaebriebten hat er tbeilS

aus miiitblicben ©riählungen, theil« au« einer Stenge gebrudtcr uttb ungebrudter
Schriften, beten Diele jegt nicht mehr (*meifteit8 noch) oerhanben finb, her«

genommen, ©r felbft führet bnuoit im Sorberiebtc 54 gebrudte SBerfe, unb
baruntcr 18 prcufjifche Jahrbücher; 20 SDtanufcripte Don prettfjifchcii Sachen,
beren Scrfaffer fitb genennet haben; uitD 23 gefebriebene preunifebe ©hro-
niten, beren Söerfaffer unbetannt finb (*toaren), an: tuic er beim auch bei)

icber ©tjähluttg am Sianbe feinen ©ewäbrgmann nennet. Xitrcb biefen müh.
famen gleif) bat er bentnacb Diele nugbarc Stacbricbten, bie oor thm Sicmanb
nufgcjcicbnct hatte, ber Sacbwelt aufbehalten. hingegen ift eine fcbiuacbe 58c-

urtbcilimgSfraft unb allju grofte Üeicbtgletubigfcit an ihm auSjufegcn. Tenn
überall mifebet er Oermcgnte SBunberjeichen unb ©efpenfterhiftorien mit ein;

glaubet bem ©runau miD anberen bie offenbarften Sabeln auf ihr blo&e« SBort
unb erjählct fie als SBahrljeiten. Ta er auch bet) fflbfaffung biefeS ©ttcb«
bie Slbfidit batte, ben ©rebigerit, nach ber bantaligen homilctinben Siethobe,
Staterien ju fo genannten erbaulichen tltealien auf ber ©aujef, iu liefern; fo

*hat er ba« Segiftcr nach ben sehn ©eboten eingerichtet unb babtrreb gaiij

untauglich gemacht.

Tiefem Söcrfc ift folgenber Tractat angcfcßloffcn

:

Ter See, Ströme unb gliiffer 'Jtamcit, welche in ber preußifc^en

Stoppen bezeichnet finb. St'önigSb. 1595. 4 58.

.frier tbeilet er ein ©crjeichnife biefer ©ewäffer, unb ber Sifcbe, bie

barinnett gefangen werben, nach alphabetifcber Orbnung mit, unb führet oon
einigen bas Sterfwürbigfte an.

ÜDtattljäuS SSaiffcl (§ 133). S8on ihm ift eine preufjifdje ©hro-
nif im Trude auSgcgongen:

Shimtica alter preußifeßer, eifflänbifcher unb curlänbifdjcr ^iftorien.

$önig8b. 1599. 4. 3 8tlpl)ab. 5 58.

©8 ift barinnen faft alle« au« ber tfrobmeifterebroni! (8 40) genommen,
einige« auch au« anberen pinsu gefüqet; uitb wo jene ßhroni! aufhöret, bie

fiiftorie attS M. Tiongfii SRunau tn SBittenberg 1582. 4. gebrudter „friftorie

bes breijjehnjährigcn .ilricgcS in ©reufjen" fortgefefrt unb bis an baS Jahr
1525 gebracht. Ter Jnnbalt fontmt mit bem Titel md)t Döüig überein: inbem
Don Sieflanb wenig, Don Gurlanb faft gar triebt« bctjgebraebt wirb, ©iitige

Unricbtigfeitcn feiner Söorgänger in ber Jeitoibituttg hat SBaiffel jwar Der.

beffert; bic meiften aber ohne Prüfung betjbebalisp, uitb etliche in Slbftcbt ber

\
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dahrjablen felbft begangen. Sonft ober bat et barinncn einen Gorma oor
cnbereti, baß er bie älteren öcirt'c nnb üanbcSorbnunnen häufiger uub ritfi

tiflfr, als ne, unb einige noch üotlftänbiQcr, als Eaff. 2d)üt>, feiner Ebronif
emoerleibet bat.

Sie Unterfncfjung ber preuffifdjen Slltertbiimcr haben ju ihrem
Jlngemnerfe gefefcet:

Johann 9WaletiuS. Gon ihm fdjrcibct fid) h?r

‘Epiftola ad Sabinum feripta, de facrifieiis et idololatria veterum 336.

Livonum et Boruffonun. StifnigSb. 1551. 4. Sie ift nachher

bafclbft 1563. 4. unb 1582. 8. ioteber aufgclcgct, auch in bic

Acta BonilT. II. G. S. 401. u. tu., imglcidjcn in bie ju

Ofronffurt hetau^gefommene Colleetio Scriptor. Polen. II. 83.

6. 419. ii. »o. eingeriirfet.

Sie enthält oiele merhuürbige Sachen oou ben gottcsbienftlichen 9lltcr-

t'JÜmrrn ber Sreuften, unb ihren an feiner Seit noch nicht üöüig erlofchencn

abflöttifchen .&anblungen; loouon mau bis bnbin noch feine im Xrtide auS-
jegangene Slachricht batte.

|»icronbmuS fDfaletiuS, ein Sohn beS oorigen, hat ausgehen
taffen

SSafjthaftigc Gcfchreibung ber Subatocn auf Samfanb, famt ihrem

83ocfheiIigen.

tEiefeS SSerf ift jtuetnnal ohne S3eitcnnung bce OrtS unb SahrcS
jebrueft, auch bem Sri. fßreuhen V. 'S. S. 701. u. to. cinöerlcibet.

Er bnubclt barinnen nicht nur uon bem Socffieiligen ber alten Sreuften

;

’onbeni auch oon Oerfcbiebcnen anbercu Sitten ihre« nbgöttifchen ©otteSbienfteS,
unb machet baburch bie non feinem Gatcr banon erthcilete Nachricht noH»
ftänbiger.

3u ben prcuhifcheu ©cfchidjtfchrcibcrn bicfeS SaljrhmibcrtS föitnen

auch bie Slimaliftcu gerechnet tuerbeu; tuelche bie mcrftoiirbigfteu Ge*
sebenheiteu in iljrc lagebüdjcr anfgejcidjnct, nnb baburd) baS Änbcnfen
mancher nichtigen Gorfaflc, bic non anberen nicht angemerfet finb, ber

'üergefjenheit cutriffen haben. 3hrf StuffäUc bienen infoiibcrheit bagu,

baj man »on nielcn Gegebenheiten ben cigcntlidjcn lag, ba ftc fid) ju*

getragen haben, erfahret. 91uS biefent geitabfdjnittc finb hier gu lncrfen:

©reger ÜJ? ö II er. @r toar ein Staufmann in St'onigSbcrg, nnb
hat alles, toaS in gehn 3af)rcn, uon 1571 bis 1581, faft oon läge gu
Jage fUterfiuicrbigcS in biefer Stabt norgegattgen, in fein lageluid)

eingetragen. Ticfcö befinbet *fid) auf ber acabcmifcfjcn Gibliothcf 1

); 337.

nnb baS Gorneljmfte barauS ift auSjugsroeife in bie Acta Boruffica

h 8. 5. 74—99, II. G. S. 86— 120, imglcidjcit S. 726—770 unb
2. 816—859. eingerüdet.

etcr ÜJfidjef. tEicfer roar ben 29. Sun. 1552 geboren, tourbc

1003 im Slieipbof 0crid)t3 :

,
1604 fRathsocrloanbtcr, 1614 Gicebürger*

ueifter, 1618 Gürgcrniciftcr, unb ftarb ben 17. 9Iug. 1620. Seine
Ünnalen*) enthalten fWadjriditcn oon 1589 bis 1619; unb baS Grand)'
tarefte baranS finbet man im (Sri. fßrcufjen III. G. S. 221 -242,
£.391—398, unb S. 529-538.

l) (Sri. Ikeu&ett IV'. G. S. 741 u. io. *EaS 2)1)0. ift üerlorcn.

_ *) EaS 'Diauufcript ift ebenfalls öcrlorcn, f. SDlccfclbura, bie Ebtonifen ac.

«5. VII.
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§ 138.

Stuf bie ©elebrtenbiftorie richteten um biefc $eit überall nur we-

nige tljr Slbfefien 1
): unb fo Wohl biefc llrfac^e, als bie SBernacbläfjigung

ber mittleren unb neueren $)iftorie überbauet, (äffet für fic leine oui-

jüglicbe Slufflärungen aus Sßreufjcn oermutben. Snbeffen finben mir

bodj unter bcu biefigen ©elel)rten eilten 3J?ann, ber in einem Ibeitc

berfclbcn, itadj SBefdjaffenbeit feiner .ßcit, Diel geleiftet l)at. GS ift ber

oft genannte SBifdjof Soffann SEBigaitb. Sttfjer großen ©emiibungen,

einen reichen unb anscrlcfcnen Sßorratt) oon Urfunben unb $anbfgriffen
jufammen ju bringen (§ 87), bot er ficb ancb bie Siograpbie ber 0c*

lehrten angelegen fet)n (offen. 9J?it oiclent f?letfie bot er bie SehcnS-

befebreibungen oon bunbert unb jtoölf coangclifcben ®b e°l°8en biefeS

flabrbnnbcrtä in lateinifdjer Sprache jufammen getragen, ©ein SSerl,

fo beit Xitel führet: Clari Viri Theologici. madjet einen ftarfen golionten

aus, unb ift oon beS 93ifd)ofS eigener .frattb gefebrieben. GS befinbet

ficb auf ber fönigSbergifdjen Stabtbibliotbef; unb enthält nicht nur bie

Oorncbmftcn ScbenSumftänbe eines jeben, mit SBcmerlung beS 3af)rcS,

33«. Unb, too cS auSfiinbig ju madjen geloefen, beS SEagcS; fon*bcrn bc=

richtet auch oon mandjen barunter oicle fonberbare Umftänbe unb Slnec*

boten, bie man anberwärtS nicht angejeiget finbet. Xanäcbft fcfjifbcrt

er ber meiften ihren (Ibaracter; erzählet SBcrfdjiebencS oon ihrer ©e*

mütbSbefcbaffcnbcit, Gigcnfdjaftcn unb Sitten, unb füget ein Scrjeidwifs

il)ter Schriften b'oju. 9J?an fann oon ber SScfcbaffenbcit biefer S8io=

grapbie aus einigen groben urtbcileu, bie aus bcrfclben in bie Acta

BorulTica unb S}kcitfüfd)c .jfebenben eingerüdet fiitb2). Sud) bot SBaper

bet) Sßerfaffung ber ScbcnSbefcbreibungen SBrijjmannS unb SßolianberS3),

biefer 23iganbiftf)en Srbeit ficb nii^Iid) bebienet. Sie machet ihrem S5er

fafjer befto mehr Gf)re, ba fie ihm bamalS bureb gelehrte Rettungen,

Sejrica unb Sountale nid)t erleichtert toerben fonnte: unb es ihm alfo

nid)t wenig SRübe, ffoften unb einen weitläuftigen SBricfwed)feI wirb

oerurfacbct hoben, biefc 9lad)ricbten jufammen ju bringen. Gr l)ot aber,

aufeer biefem, nod) in einem anbern 93Berfc, mcldjcS fid) in ber .fiaitb-

febrift auf ber SBibliotbef in SEHolfenbiittel befinbet, befonbere SebenSbc*

febreibungen oon cilf ©elebrten, baruntcr neun prcufstfdje unb jweene

auswärtige üorfommen, abgefaffet4). ®aS Seben Sut|erS tjat M. ©e*
orge SjJol&in (§ 103) fitrjlid) bcfcbricben unb unter biefer Suffdjrift

auSgehen laffen:

Hiftoria oom Seben, Stanb, Sehre unb fcblidjem Sbfd)icb beS ttyx-

Witrbigen, hocbcrlcitd)ten, treuen SJianncS ©ottcS
.f).

®oct. 9)iart.

Sut()er, ber lebten $eit Heliae unb bcutfdjcn 'Propheten. Ohne
Sn^cigc beS ®rncfortS unb 3af)rcS, in 4. 6 SB.

1) StruOe in ber Introduet. ad notit. rei litter. VIII. Gap. § 4.

2) 3n ben Actis BorufT. I. SB. 6 . 149—164 ftebet baS aus biefem 98 1

aaiibifchen Söerfe (tenommeite Seben beS .fpieron. SWorliu; bafelbft III. ©
3. 382—385 beS ©eorfle ScnctuS; in ben ©reu&iid)cii Bchcnben II. S
3. 469—464 beS fflaciuS AHpricuS, unb 3. 731—733 beS $ücm. jpcSbuftuS

3) ®ie erftcre im Grl. ©rcufien II. SB. 3. 297—327, nnb III. ©
3. 180—220; bie IcBtcrc im II. SB. 3. 432—447.

4) SaligS $i)tor. ber SugSb. Gonfeff. III. ®b- ©• 286. 9tot. ix).
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*Gt erjäfjlcl bariunen, nacf) s21rt eine« ©efchiditcalcnber«, bic Uornehmiteit
Scben^rnnftänöe Cutfier«, nach ber Otbnung ber 3abrc, unb fefeet faft bet)

itfiftn ein lateinifche« Göroiiobiftidfjoit fiitiju. Xarauf macht er mfonberheit
tfhn Jpaupttooblthaten namhaft, bic ©oft ber ftirebe burcf) bie Deformation
moieien, mib bie eben fo Diele ©eweiic oon Cutbcr« großen ©erbienften fet)it.

3m änbanae erirfieinct eine Sturje Mu«leguitg bc« ©ater unter«, bie (Inipar
oon SRoftiß tm 87ften 3al)t feine« älter« tn Sonn eine« ©ebet« gcftellet bat').

Ucbrigen« fällten and) bic acabentifd)cn Scicfjenintimationen, bic

hier faft mit ber Unioerfität jiigfeid) beit Sfnfang genommen haben, in

tiefer Slbficßt au«gefertigct werben, baß burtfj fte ba« änbenfen ber ©c-
lefirten, unb anberer oerbienten fßerfonen, ber ©crgeffcubeit entriffeit

merbe. ?lber biejeitigcii, welche in biefem Saßrhunberte erfeßienen, mtb

anfänglich in Cetao, uadjßcr auf einem offenen Sogen gebrneft würben,

finb nießt $u biefem 3wcdfc eingerichtet. ©etjnaße ihren ganzen Qnn=
halt machet bie ÄuSfiiljrung eine« allgemeinen .fjauptfafcc« an«, nnb bc«

Serftorbenen wirb nur gegen ba« (Sube mit wenigen Söorten erwähnet.

Tic ben Seicßenprcbigten angehängten £cben«läufe erfc^jeit biefen SKangel

nur junt Xßcil: inbem nidjt Diele berfetben gebrueft, unb and) bet) biefen

bie fjjerfonaticn oft fehr fnrj gefaffet finb.

§ 139 .

Um bie ©eograpßie oon fßreußen hat infonberheit Ga«par
öenneberger große Serbicnftc. G« waren jwar fdjon oor ißm einige

Sappen oon biefem Sanbc oerhanben; unb er felbft crjäßlct in ber

Sorccbe oor feiner „Grflärmig ber Canbtafel“, baß er fdjon in feinen

Stubentcnjahrcn in fiönig«berg, felbige forgfältig gefammfet, bie grö=

Reten in« fleine gebracht unb au« glaiibwürbiaen f)tnd)rid)ten Derbeffert

Sähe. infonberheit befanb fid) eine bet) bem *bamal« ßerauSgelomine*

nen Theatro Orbis (*?tb roß- Crtcliu« 1590): bie aber fo elcub ge-

rätsen war, baß fie ber wahren ©cftalt Oon Preußen nicht ähnlich faß,

unb biefe« i'anb eßer einer barbarifdjeit SBiiftenet), al« einer wobjbe»

beuten ©egenb, ähnlich oorftcllete. in fjJrenßcn felbft hatte ber 2luf=

fcjjtr ber ©djloßbibliutßef ^ici(reid) $cell, bei ben Xitel eine« fyürft=

ließen ©eograpßi unb .fpiftoriä fiißrete, eine Üanbdjartc oon biefem

ßerjogtßuni fteeßen taffen; bie aber gtcicßfal« feßr fcßlerßaft gcratßcn

war2 ), ^citiieberger naßm fieß baßer oor, biefe Arbeit ganj oon oorne

anjufangeit, jn bem CSubc ba« ganje £anb jit burd)reifen, alle« tn ©ninb
.tu legen unb einen richtigen Slbriß baöon entwerfen.

Gr tßat bic« größtentbeit« auf Stoften be« fterjoae« älbrecßt grtebrieß:

außer baß er ba« bantaligc polniicße Preußen unb ©ißtßum Grmlanb auf
eigene Stoften bereifete. Sieben iaßre brachte er bamit su ; unb melbet felbft

ra gebauter ©orrebc, wa« fiir unfäßtiche HKüße, ©erbruß unb ©efcßrocrltcßtcit

er baben ßeßabt: inbem einige, befonber« in bem bomaligcn potnifdjen Stntßeit

Den Preußen, ein folche« Unternehmen fiir etwa« ihnen 9tacßtßcilige« unb
(Gefährliche« anfaßen. Dacßbcm er enblich bie einjelnen äbriffc aller ©egen*

1) 3n bem Catalogo Uhr. nie. Biblioth. Saltlienianae S. 238. 9t. 1 184

beißt e« oon biefem Xractat: „Xiefc fsiftorie ift fo rar, baß fie in feiner ©i>
Miotßef bisher ju finben ; ja e« ift biefe« ©nch Weber bem Koenig, noch bem
iuctori bc« ©eleßrtentej., noch Io. Alb. Fabricio im Centifol. Luther, bcfantit

sefflefen."

2) 3Jtan Jnnbet fie oor be« Gafp. Schüßen ©reuß. Ghronif, in ber ju

3erbft 1592 in gol. erschienenen Sluggabc.

339 .

340.
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ben beä Siatibeä ju Staube gebracht hatte ; berichtigte er folche nach ber Sänge
nnb ©reite eines iebeit Orts aufs genauefte; wöbet) ihm bie bamaligett ftärt-

ften Stathcmatici in Königsberg, ©tojuS unb SeobomuS, $>ülfe leifteten. iuerattf

fefmitt er mit eigener £>anb, fo richtig als möglich war, feinen 'dbriß in Jpolv*

formen; roobeh ihm in Slbficht ber «uSäierungen ber fjieiige fformenfchneibet

Gafpar ffelbinger bchülflich war.

Unb fo würbe feine grofie Stoppe ober Sanbtafet oon fßreujjen

auf 12 jptfammen jn fügenben Sogen in Königsberg 1576 non 3o-

fjamt Dftcrbcrger abgebrneft; nnb ift naefjher 1638 »on Saften SLTienfe,

unb 1656 oon Gfjriftopb Sange neu aufgclegct; welche betjbe Sadjftid)e*)

aber in ber Sid)tigfcit oon ber erften Ausgabe merflieh abgehen.

3?ie erfte Gbarte warb noch bet) £>emtcbcrgerS SebenSscit jwctjmal an
341. auswärtigen *Ortcn im Keinen ffomtat in Kupfer nadjgeftodien: obwohl nur

auf ber einen fein Samen genennet toirb. Xicfc Icbtcrc hat baS Serhältnift

nach bem Derjüngten Staahftabe wohl beobachtet, unb ihr ©tidb ift genau unb
nett aeratheu: aber wegen bcS Keinem fformatö hat nicht aßcö barauf ab-

gebiloet werben fönnen, unb bnreh Scrwechfelung ber Suchftaben finb einige

Oertcr unrecht benennet, hingegen ift ber anbere Ülbbrud fchr irrig unb
mangelhaft.

GS muhte baher ^enueberger fctbft, auf Scfcljl bcS Starggrafen

©eorge ffriebrid), feine gröbere Sanbtafel ins Kleine bringen, welche ber

SRarggraf in Kupfer ftecheu ließ. Sud) entwarf fpenneberger noch eine an-

bere Sbbilbnng bcS SanbeS ^Sreufjen, wie es oor ber Snfunft bes beut-

fchen OrbenS auSgcfehcn hatte; welche er im ,£>oljfdjnittc feiner „Sefdjrei-

bung Oon Sreuhen", (*S. 216) fmitfnod) aber im Kupferftidje feinem „211-

ten unb Seiten fßreufsen" Oorgefcfjet hat. J)icfe burch ßennebergerä ffleih

ju Staube gebrad)tcn Sanbdjartcu oou fßreuhen finb bas Original, oon
welchem alle in ben folgenbcn feiten in Ueutfdjlanb, .fpollanb unb
anberwertS in allerlei) Formaten herauSgetommene, bloße Sbbriicfe finb

:

bie aber in ber Sid)tigfcit fidj oon jenem immer weiter entfernet haben.

'Saß er jur {Erläuterung biefer Stoppen feine „Srflärung ber preuhi-

fchen Sanbtafel“ anigearlieitet, ift oorljcr gcmelbct. @eographifd)e 93e-

fchreibungeu anberer Sänbcr finb, anher beö Startin be Sojice Kwiat-
fotoffi 1

) in potnifchcr Sprache abgefahten unb in Königsberg 1567.

4. 3 29. gebrueften „S8cfd)reibung Oon Sieflattb" , um biefe 3cit atfljier

nidjt jum SBorfcheiit gefommen: obgleich bie Seifen in frembe ©egenben,

fo woljl oon Stnbirenbcn als anberen, häufig angeftcllct würben. Ginigc

berfelbcit haben and) Scifebefcf)reibungett abgefaßt; bie aber nicht ge-

brudt, nnb mit ber $cit oerloren gegangen finb. So liefet man $. 6.,

bah ber ben 15. Cctob. 1614 oerftorbene Sanbhofineifter fiubwig
oon Sauter feine Oon 1567 bis 1572 burd) bie Xiirfct), baS gelobte

342. ilattb, Stjrien Slrabicn, *2legt)pten, bie 3nfcln bcS 2lrd)ipelagnS, Italien,

Sfratifrcid), SCeutfdjlanb unb Gitglanb gethanen Seifen umftänbtidj be=

fd)ricbcn habe2). SBon bem einzigen Stidjacf ScriniuS ift eine 33e-

*) Sinb oielmehr S’lbbrücfc ber alten ©töde. Sach bem Slbbrucf Oou
1H29 photolithographirt 18C13. Königsberg (SB. Koch . Ueber bie Karte f. Stedel-

bürg in b. Schriften ber pbhfifal. öfonom. ©cfcflfdjnft ju Königsberg 1863.
1) Gr war ein Bote oon ©eburt, unb hielt fid) 1561 u. W. an bem

£>ofe beS öcrjoaeS 2llbred)t auf.
2) Stic. ShobinS Sfarrer au SBarhfj unb ©rohwolfSborf melbet biefeS

in ber ihm gehaltenen unb 1615. 4. gcbrudtcu Sleichprebigt 93t. ft 4. Sadjtrag
SifanSfi’S: Gin Sragment biefer Seifebcfdjteibuitg beffnbet fich in ber Söibtio*
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fdjrcibung ber merfmürbigfteu Altert{jüntcr, ©rabmäler ltnb Steinauf*

idiriftcit, bic er auf feinen Steifen angcmcrfct (jatte, aus ber fßreffe ge»

irrten. Sie führet bic Sluffdjrift:

Antiquit&tes, ut funt Epitapliia. Elogia, Epigrannnata aliaquo.

JJönigSb. 1583. 8 1
).

§ 140.

Ser ^jcrjog Albrecfjt roar ein Siebfjaber Oon ber ©encalogic; unb
bitfes muntcTtc einige auf, fidj bamit ju befcfjäftigen. Al« er ben
lö. 3un. 1541 feinen ©efanbtcn (Itjriftopf) uon Jfrctj^eu in einigen

Staatsangelegenheiten nad) ®eutfd)(anb frfjicftc, trug er iljnt .ptglcid)

auf, bet) bem SDtarggrafcn (George um bie beutlidjften unb Oollftänbig»

ften ©efdjledjtStafeln beS branbeuburgifdjen Stammet fief) ju erfunbigen

:

roeil er bicfelbe in feinem ©emadje toolltc nbfdjilbcru laffen2). 3>icfe«

ift nacfjfjer and) gefdjclfeii; unb man fielet fie nod) jefct in einem groficn

Saale über bem jfjore beS fönigsbergifdjen Sdjloffe« aufä jierlidjfte

afegebilbet*), unb fo trrüljl bie ©cmälbe ber fßerfonen bicfeS 3?ürfttid)en

Saufet, als ifjre Flamen unb Abdämmungen enttoorfen. Auf gteidfc

Seife ^ßtte er audj ben Stammbaum ÄaiferS Clarl V. in feinem @e=
mat^e abmalen laffen. Sein fefjon ge*uannter .'ptftoriogropljuS ,fp e i 1

«

rcidf) 3 eeU füfjrc te bf c gcnealogifc^eu fJtedjridjten mm ben uorncfjmften

regierenben öäuptern in ©uropa in einem befonberu Sßerfe au«, ba«
iiq'e Auffdjrtft l)at:

üenealogiae infigniuni Etiropae Imperatoruni, Reguni et Princi-

pum, a Gothis deducta per utrumque fexum, ab anno Chrifti

LXXX. nsque ad annum MDLXII. ÄönigSb. 1563. 8.

GS enthält 34 genealogifebe Tabellen; baOon bic betjben erftercu bie

3Ml|itdjrn Könige in ®acicit, Italien unb Spanien; bie folqenbeu aber bie

Äaifer, Könige, dürften unb regierenben ©rafen anjeigen. AJeil er aber ben
Anfang feiner Stammtafeln felbft aus ben bunfelften feiten beS AtterthumS
bertjolen JuiH; beruhet SMcS, fo er Uon ben älteften 3abrl)imbcrten bepbringet,
auf febr fdjmanfenben üermuthungen. SBaS bagcacn bic neueren Seiten be-

ttet, loo er fdjon juberläffigcre Ununben oor fiep fanb, bat er ess an feinem
ijleiise, alles aufs ridjtigfte ju fefien, nidjt ermangeln laffen8).

W beS £crrn tit. 3- OetridjS in SJerliu. mie er in feiner „SJtedjridjt oon
rasen eigenen, meift 5um $rud fertigen äJianufcriptcn" S. 61

f.
melbet. ®cr

rite! ift: Itinerarium ober Sfcifebudj je. GS begreifet nur einen Xljeil ber
Seife, nämlidj burdj ben türtifdjcn Staat, uon ba nad) 3erufalem jum fjril.

Stabe unb nad) Setblebent bis jiim 20. October 1568 in fidj." '"lieber bie

Jbfibrift ber uon SBallenrobtfdjen iöibliottjet ju ÄönigSbcrg, bie fßifanSti nidjt

getarnt bat, f. tpreufj Ardjio oon 1793 S. 391. tftittbeilungcn aus beiben
Äfefdjriften in SJtobridjt u. dWeiSuer, ®eutfdje Ipilgerreifcn (1880) S.430—4ut.

1) SKan batte erft feit bem Anfänge biefcS SabrbunDertS »ui tolcbc
ringe einige Aufmcrfiamfcit gcridjtet, unb hält ben Gonrab 'Seutinger für
feen erftcii, ber in Augsburg 1505 eine Sammlung oon alten Auffdjriften
feerauSgegeben.

2) S. i>rn. Dr. S8od Scbcn 'Dterggraf AlbretbtS S. 547.

3) Subouici urtbeilet baoou in bem 'Sorberidjtc oor feinem SBerfe Ger-
mania Princeps S. XV. atfo: Id Auctoris induftriae debemus, quod, cum
alii Prmcipum Imperii Germanici ortus a gonte Romana petant, ipfe ple-
r-jrumque natalcs in Gotliico, hoc eft Germano fanguine fibi videatur in-
'enifle.

*)®icfe SBanbmalercien beS £>anS $cnnenbergcr ejiftireu längft nicht mebr.

343.
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Gbeu berfelbc ift bcr Urheber »on bem GtefdjledjtSregifter beS oft

genannten Scalid), weites beffen in Königsberg 1563. 8. gebnuften

Satyris Philofophicis als ein Anhang unter biefem Xitel bctjgefügct ift:

Maiores et Progenitores decem et lex, quos vocant, D. Pauli

Scaliehii C. R. D. Huniorum et Marehionis Veronenfis. vulgo

16 Sinnen, ex fule digniffimis Authoribus et teftimoniis,

aut. H. Zeellio Agrippinate. 0l)ne Benennung beS 2)rucf«

ortS nnb 3a^reS, in 8.

3n bcr Rufdjrift bicfcS SBcrfS an ben ©rafen Ulrich oon fjelfenftcin

erbebet er bte Sßiffenfdjaft bet ©encalogie mit ben größeften iiobfpriidjen ; unb
behauptet fo gar, man »erfülle butdj ihre Scrnad)läiigung tn einen tfjierb

344. fdjcii iju’ftanb

1

). Aber baß er felbft fid) hiebet) nicht als einen reblidjen unb
gennffenbaften (Dcidjicfitichreiber betuiefen, ionbern feinem ©önner su gefaEen,
eine ©efdjlccötStafcl, roiber aEe biftorifdje SBahrheit, aus feinem ©ehtrne ge«

fdjmicbet, ift fchon »on anbern angemerfet unb getabelt tcorben4 ).

Au|cr ihm hQt mich 3»h“ Itn .fyentteberger 3
) etwas oon ber

Genealogie unb .'peralbif auSgearbcitet. ®ic äBaßenrobifdje 9ibliotf)cf

»enoahret ein faubereS SDfanufcript »on feiner $anb, worinnen er ei*

nige ablidjc unb frehherrfiefje gamilien aus Preußen, in gcncaiogifdjen

Xabclleir bis an baS 3a(jr 1600 »orfteßig gemacht unb habet) ihre

Sßapeit giertid) abgebilbet unb mit garbeit ißuminiret hat.

§ 141.

Skr (ihronulogie fonitten biejenigen, mcldje fich mit bcr .fpiftorie

abgaben, nicht entbehren. GS fettete aber, befonberS in Abfid)t ber

Unioerfathiftorie, an einer richtigen unb »oßftänbigen Ausführung ber
felbcn; tocShatben fid) hin unb micher Siicfeti unb Sdjwicrigfeiten fair

ben. Dev fdjott mehrmalcn ermähnte Johann gunf f)at bafjer fein

geringes 5Bcrbienft fich babttrd) erworben, baß er ben ruhmlichften glcif)

augewenbet, bic Zeitrechnung uad) aßer 9JiögIicfjfeit gu beridjtigen, fol*

cheS auch alfo ins SSerf geridjtct, bah feine Arbeit einen faft aßge
meinen Söeijfaß in feiner Zeit gefuubcn, nnb and) weiterhin »on betten,

bie fich mit biefer SBiffenfdjaft bcfchäftiget haben, »ortheilhaft gebraudtt

ift. Gr hatte fchon »or feiner Anfunft in fßrenfien, ba er als fßrebiger

gu SBöhrb bet) Stiirnberg ftanb, ben Anfang bamit gemad)t, unb ben

erften ftf)eil feiner Chronologie, ber »on Grfdjaffung bcr Söelt bis auf

bic Auferftchung Gfjnfti flehet, itt SWtirttberg 1545 in fjol. bntden
345. laffen. Xiefer war faunt in bie .fnittbc bcr @e*tehrtcn gerathen; fo

lagen fie ihm »on aßen Orten müitblid) unb fdjriftlidj att, baS SBerf

fortgufchen. Afleitt bcr bamaligc Krieg in S)cut|d)lanb, bie wegen bes

Interims entftanbeneu Unruhen, unb bcr itad)(jer erfolgte Abgug beS

SerfafferS nach fßreuffen, »erhinberten bic gortfeßung. $ier nahm er

gwar bie Arbeit wieber »or bic $anb: aber theilS attberc ihm aufgc*

tragene ©efd)äfte, theilS bic Streitigfeiten, in welche er »erwicfclt warb,

1) Gr taget: Quantum reeediinus a Geneologia, tanto magis obbrut-
ofeimus: bruta fiquulem, ubi adolevorint, protinus oblivifcuntur ortus fui.

2) Acta Boniff. I. 58. ©. 850.

3) Gr toar ein SBruber (*oielmcl)r Sohn) beS oben gebähten @e[cbid)t>
fehreibers, unb ftanb am Gilbe biefeS 3abrbunbert3 als Siirftlicbcr Hofmaler
in Königsberg. *Gr ftarb 31. ®ccbr. 1601. Sgl. § 148.
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Reifen il)n Bon 3cit ju Reit ab, fic ju Bollenbeit. Snbcffen brungen,

mit anbere, alfo infonbertycit ber pomefanifdfe 93ifd)of <3pcrat, auf«

mftänbigfte in i()ti, uitb ber tperjog 3llbrccf)t fclbft munterte if)n auf,

ben jtoegten Xfjcil feiner Gfjronotogie ju liefern. Gr bradjte ifjn enb=

lidj ju Stanbe, unb tuurbc 1550 mit bem ganzen SÜerte fertig. Xcr
§erjog beförberte burd) feinen Rufdjub ben Wbbrurf

;
unb c« trat in

Sdnigiberg 1552 in Jot. unter folgenbcm Xitel au« ber fjlreffc:

Chronologia. Hoc eft omnium tcmporuni et annorum ab initio

mundi usque ad annum a nato Chrifto MDL1I. computatio.

In qua methodice enumernntur omnium I’opulorum Rcgno-
rumquo memorabilium origines ac fuccefliones. Item omnes
eorum Reges, quando quisque ceperit, quamdiu reguarit,

quid dignum memoria geflerit, quis flatus Populi Dei fue-

rit, ac quemadmodum translata fint Imperia a populo in

populum etc. Et li qui viri illuftres, quae facinora egregia,

ac fi quid amplius memoratu dignum extitit, ea omnia bre-

viter fuis locis referuntur. Suntque in hac computatione

omnia tempora, tum ex faeris Bibliis, tum ex optirais qui-

busque Autoribus, Hiftoricis et Aftronomorum obfervationibus

fumma fide ac diligentia conciliata.

3ur Erläuterung feiner Efjronologie arbeitete er ein befonbere«

SBetf unter biefem Xitel au«:

Comiuentarioruru in praecedentem Chronologiam Libri decem, in

quibus cum ordinis in eodera opere obfervati fuis locis

ratio argumentis probabilibus *redditur; tum difficilia quae-

dam Sacrofunctae Seripturae loca, utpote quae, remota dili-

genti temporum computatione, fatis digne minquam enanari
poffunt, commode explicantur.

§ier führet er baSjenigc roeitläuftiger unb uniftänblicbet au«, luas in
br eiiroiiülogtc fclbft, nu« SDtangel be« SRaum«, nur mit wenigen SSorten
mjejeiget merben tonnte; bebet bic fdieiitbaren SBibcrjprüdjc jtoifeben ber
.intredjnuug ber Sibel unb ber 5J3rofanfcribcnten, unb buffet bie SBcqebenbeiten
io einem ridjtigen Rufammenbaitge uorjuftcllen. G« fann baber biefer Gom
twntariu« für ein nu«fübrlitbe« Gompeitbium ber £>iftorie uon Grfdjaffung ber
Sflt an, bi« in bie |»älftc be« fecf)«jcf)ntcn Rabrbunbcrt« gelten.

3n ben folgcnben $lu«gaben ber Gfyronofogie, bic nod) bet) Juu*
Ini Seben f|erau«famen, Ijat er ein« unb ba« anbere Berbeffert, unb bic

,

J
,citred)nung bi« an ba« Qaljr 1565 fortgcfc^t. 'Jtad)l)cr fjaben uer=

’jftiebcne anbere ein gleite« gettjan, unb fie bi« an ben 2lnfang be«

l}ebenjcf)nten Qafjrljunbert« gebradjt. G« finb aber Bon biefem SBcrfc

'olgenbe Ausgaben an ba« Sidjt getreten: Qn SRiirnberg 1545. fjol.

9für ber erfte Xfjeil, ber bi« auf bie fluferftefjung (Sljrifti geljet.) Sn
Sönig«berg 1552. gol. Xie erfte Bollftänbigc Ülusgabe 1

;. Qu Söafel,

let) Dporin, 1554. 4. 2) Xafelbft 1560. gol. Qn SSittcnberg 1570.
5oL 1578. gol. 1601. gol.

1) 33agle im fjift. crit. SSJörterbmbc II. 58. <5. 558 fe(jet biefe 3lu«gabe
utvhdbtifi in ba« 3abr 1554.

2) Xieje 3lu«gabe wirb in bem Catalogo Bibliothecae Sarryanae, 33er
Int 1762. 8. s>. 113: editio ipfa raritate rarior genennet.

346.
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©o toof)t biefe öfteren Singgaben, alg bic günftigen Urtheile unb Hob-
»47. fpriidic bet ©clchrten'i jeugen Don bent SBepfatl, ben *biefe Chronologie er-

batten bot. Sluch in ben neueren feiten bat befonberg gunten (Berechnung

ber fiebenäig SBochen Oaniclg, bet) Dielen ben Slorjug oor ben übrigen, bic

felbige auf oetfebiebene anberc Slrten angeftetlet haben, behauptet2
). $a er inbefien

bet) biefer Slrbeit fafi juerft bag ©ig bredien ntüffen, nnb bie Zeitrechnung in

ihrem weiten Umfange in SRichtigfeit leben wollen: bat er befto leichter bin

unb wicber gebier begeben tonnen. (Etliche berfclbcn finb Don ihm fctbft in

ben neueren Sluggaben, bie uod) beb feinem lieben heraiiggefommcn waren,
Derbeffert; attbere finb Don benen angemerfet tuorben, bie fid) nach ihm mit

ber Chronologie bcfdjäftiget haben. Slbrabam (Buchholber, bet halb naebber
baDott gefebrieben, bat einige berfclbeit berichtiget3 ). Heinrich (Bunting will

bem gunten ©chulb geben, bafj er bie Sßerfchicbcnbcii ber Sabre bet) ben Jpe

bräern, ©halbäcra, ©riechen unb Slegtjptiem nicht gehörig beobachtet, unb bä-

het manche (Begebenheiten nicht in bag rechte Sabr gefebet habe

4

). 2er fönigg-

bergifche ibeologe Soliantt SBcbm fchrieb im folgetiben yabrljunberte Domebm-
lich jur (BerbefTcning ber Don gunten begangenen Orrtbümcr, feine Chrono
loaic. 2anächft finb einige gewefen, bic oorgegeben, gunfen ©chwiegeroater,

348. Dfianbcr, habe an biefer Slrbeit ben meisten Slntbeil gehabt unb cg gefcheben

laffen, bah fettet fie fiir feine eigene auggegeben : bannt er nur bet) feiner fßar

tep bleiben unb ihm bet) Jjpofe, wo er otcl galt, in feinen Slbjichten beförber-

lieh fenn möchte’'). Slllcin biefeö (Borgeben ftnbet feine ftatt; wenn man bag-

jettige liefet, wag gutit in ber Snfdirift ber Chronologie an ben Jpcrüog, bott

feiner nach unb nach ooHbracptcn Slrbeit fo umftäublid) erzählet, ©g war
auch ber erftc 2pcil, wie jetft gcmelbet ift, fchon in (Nürnberg herauggclomnten,
unb Dom awepten lüicleS auggearbeitet worben, ehe noch Dfianbcr ober gunf nach

fßreufjen getoinmen unb btc befatinten ©treitigfeiten auggebrodjen waren;
fetter alfo beit (Bepftaub biefe« nicht nöthig hatte. Sa Ofianoerg ©ohn, 2ucng
Dfianbcr, bem noch bie Umftänbc wohl werben betannt gewefen fepn, nennet
ben guni mit augbrüdlichett äßorteit Cltronologiae autorera6 ).

1) ©inige anjuführen, fo nennet fie Slbami in ben Vitis Theolog.
©. 413: ojpus chronologicum, quod tnuquam cxactiffima nitione putatum.
ab eruditis niaxime probatur. Jhuanug in feiner iMftorie im 38ften (Buch

gebrauchet bicfclbett Söorte; unb Ouenftäbt do patriis llluftr. Viror. ©. 178

nennet ben (Bcrfaffer cltronographum Ina tempeftato principem. ©obirtug
fdfreibet in ber Methodo Hiltor. ©ap. 2: Inter eos. qni non tantum illu-

ftrium, fed omniuiu populorum initia, ftatus, converfiones ot lapfus deferip-
ferunt, nemo, ut milii videtur, aeeuniti’.ts id perfecit. quam Ioannes
Funccms, qui certiffima ratione temponim ea eollegit. quae ab Eufebio.
Beda, Lucido. Sigismundo, Martiuo Pnrygione tradita fuemnt. 2iefcg Siob

ift befto unoerböchtiger, ba ©obinug befannternta&en gegen bie (Deutfdjcn ba-

mit fehr fparfam ift, unb Dielmeljr ihre Jöerbicnfte um bie Söiffenfchafteu
überall »u Derfleinern fuchct. Sn beg granbii SBcrre de Interpret. Scripturae
Sacrao ©. 427 l)eifct gunten (Buch Chronologia ftudiofis Theologiae apprinw
iitilis.

2) ©. SBcrlittifdie ©ibliothef III. SB. ©. 223.

3) Sn feiner 1576 berauggegebenett Ifagoge chronologica.
4) @. beg S. St. gabriciug »ylloge Opufculonim liil't. crit. litterar. S. 25.

5) 2iefcg behauptet SJtiileitta in ben Prolegomenis jum Matiuali Pru-
tenieo (Bl. 06 b, unb auf beffen Sffiort mclbcit eg and) anbere.

6) Sn feiner Hiftoria ecclef. Centur. XVI. ©. 802.
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fjtr eilftf ^bfdjnitt.

®oit bcti mathematifdjen SBiffetifd^aften unb SBerfen ber Äunft.

§ 142.

Pie 9Katf)ematif Ejatte in ^ßreußert einer guten Aufnahme fidf jit

«freuen, unb Ijier ©crfd)icbcne gefunben, bie ju itjrer Auffiärung
®ancf|cä betjgctragen fjaben. SBer fie in ben erfteren bctjbcn 3afjreu
natf) Stiftung ber Uniüerfität Dorgctragen habe, finbet man nid)t an»
gejeiget; aber feit 1546 finb immer orbentlidie lietjrer baju befteüet,

imb and) oon anberen ©orlefungen barüber gehalten morben 1
). gol»

genbe gehören ju biefetn fedjäjehnten Sfabrfjunberte: *M. Bartholomäus 349.

JBagner 1546. — M. 3of)ann ScturuS 1546. — M. ©onaoen»
iura Dom Stein ober ©etrcjuS 1548. — M. SJfatthiaä Sauter»
fflalb 1549. — M. ©altfjafar Sartorius 1551. — M. ÜJticolauS

Ougenteufel oon 1553 bis 1560. — M. SRicoIauä BtcobomuS
1560—1578. — Dr. 2J?attf)iag StojuS 1579. — M. SaurentiuS
^antänuS 1579. — M. SRatthiaS SJicniuS 1579—1601.

liefen acabemiftfjen Setjrem ber 9Jiatf)cmatif mar aufgegeben, ben
SudibeS unb beä Sodann be facro ©ofeo Sud) »on ber Sphäre, ba-

uüdjft bie Slrittjmetif unb fietjre Dom Saufe ber ©laneten Dor^utTagcn.

üu|er bem mürbe über Sebaftian SDietrichS Sogifti! unb über SReinEjolbü

Tabulas Prutenieas gclefen. 9D?it bem Sehramte ber 9Jtatt|ematif mar
eud) gemeiniglich bie Oberauffidjt über alle Sanbmeffcr in ©rcufkit unb
bie Verfertigung ber Salenbcr ocrbunbeit. ©on anbereu prcufjifcf)en

®etehrten merben oerfcf)icbcite genannt, bie in ben matf)ematifd)en SBiffcn»

ihaften eine oorjüglidje ftenntnifj befeffen haben. OfiaitberS Starte in

ber ©eometrie, Aftronomic unb Söiufif mirb geriihntet2), unb Don 3o=
hann Aurifabcr gemelbet, bafj er in ber 9J?cfcfunft mol)i bemanbert ge»

toefen3). Sine nicht gemeine Jcrtigfeit in berfclben fchreibet man bem
Dr. JitiuS unb bem ©rof. Sangerfclb ju4) ;

unb Dr. StojnS mirb bem
SopernicuS, als ber gröfjefte AjtronomuS, ben *©reujien in biefem 3at)r» 350.

fcimberte gefchen hat, an bie Seite gefefcet
5
). $)afj ÜJtart. Shcmnihiu

irr Aftronomic fein grembling gemefen, ift befannt, unb er hat auch
ta) feinem Aufenthalte in ©reuten groben baoon in ben Salenbcrn
abgeteget, bie er auf bie Sah« 1549 unb 1550 hier Derfertiget hat.

1) ®aS ©eneidjnih ber ©rofefforen ber 9Kathematif unb ihre ootnebm«
«m fiebenSumftänbe liefet man, anher in AntolbtS ßiftor ber Unio., auch in

©reujnfcben Sobestempel ©. 262—270, unb ausführlicher in 6m. Dr. 93 uef

«tmisbefcbreibunflen ber (amtlichen oreuff. SDtathematifer Stöniflssb. 1764. 8.

2) Sn Shpträi Eontinuation ber Sdjüpifcbcn ßbtonif ®. 507. 3" Den
Melanolithonianis ®. 405 beifit eS Don ihm : Fuit excellenter doctus in ma-
thematicis.

3) ©uchholpcr im Indice chronoloe. S. 622.

4) 5tn ber acab. Seichenintimation auf ben ©rof. fRabeniciuS, 21. ®ecbr. 1603.

5) 3n bcS ©rof. SJiabcniciuS ®ebication feineg auf baS 3abt 1003 her»
uuggegtbenen Prognoftici aftrologici.
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§ 143.

Tiefen $tor ber matßematifcßen ÜBiffenfdjaften in fßreußen be=

förbertc nidjt nur bae ßier oicl gcltcnbe Slnfeßcn SDielancßtßon*, ber

ißre Äufnaßmc fieß feljr angelegen fcptt ließ 1
), foitbcnt aueß bic große

Steigung bce $erjog8 i’llbredjt gegen biefclbcn. G$ finb baoon fo raof)!

auSbrürflicßc geugniße2), als tßätige groben üerßattben. Turdj feinen

©orfdjub uub frepgebig batgercicßtc Soften würbe ber banialige ge=

leßrtc ©ternfeßer in SSittcitbcrg Gräfin uä Steinßolb, ber fdjoit juoor

fein Stipcnbiat getoefen war unb auf feine Soften ftubiret ßatfe, in

ben ©taub gefeßt, nad) einer ficbcnjäßrigcn mtißfamen 91rbcit, bic natß

bem copenticanifcßen ©pftctit eingcridjtetcii Tabulas Prutenicas nn bae

l'idjt ju ftctlen; tocldjc er in einer bcn 18. Sulii 1551 batirten Tebi--

cation auö Tanfbarfcit bem .fjtcr^ogc jttfeßrieb. Tiefer feltene ©enteis

einer ßitlbreicßcn ©efinnung gegen bic Söiffcnfdjaftcn, loirb oon ben

©djriftftellcm ein biä auf bie fpätefte Siacßtoclt baurenbeö Tenfmaal ber

fötilbigfeit 91lbrcdjt8 genennct3). ©ein ©cpfpicl Pcrantaßetc, baß oiele

anbere in fßreußen an ber SJicßfunft ©cfdjmacf fatiben unb fidj um itjre

Senntniße bewarben. Ter luittcnbcrgifdje fßrofeffor (ikorge 3oa(ßim

361. fRßeticu8, ber um biefc ,3cit eine Steife tiad) Preußen *tf)at, uerfieftert.

er ßabc ßier bep adelt SWännern oon Slnfeßen eine ©efanntfcßaft mit

ber SJtatßcmatif angetroffen, unb folcßcS fdjott and ißren mit geome-

trifeßen giguren bc£cidjitctcn Söoßtiuttgcit abneßmen fönnett4).

§ 144.

©on ber SIritßmctif finb ein ©anr SBcrfc im Trucf aitSgegangett.

TaS eine ßeißt:

Gßriftopß galconii Stcdjcnbud) auf preußifeße 3Jtiiu£, SÖtaaß unb

©etoießt. Sönigöb. 1552. 4.

Ter Scrfaffcr tttar ein ©dtreib* unb 3)edienmeifter*), unb traget nidjt

nur bie gctuölttitidien fHcgetit ber Kedtcnfunft oor, fottbern beftiminet aitdt

ficttati bas Serpältniß ber bamalä in $reußcn gangbaren SKtittjett gegen bie

auswärtigen, ntoburep baS ©ttd) für jene Beiten fid) brauchbar gemadtt bat.

Taö anbere ßat biefe Sluffdjrift:

fßreußifcß Stedjcnbud) oon aller Sanfntannfdjaft ber Sanbt, auf ber

g-cber unb fiiniett, Snnßalt eines» orbcntlicßen Otegifterd. Sö-

ttigSb. 1563. 8. I Sllpß. 3 93.

1) SDtan lebe Soffii Söerf de Scientiis matliematieis ©. 111.

2) Soit Slcidjcitrebe, in Sudjfeit Scriptis in ltonor. Princip. BontA
1

.

öl. 1 3 b : Inter has artes praecipue fovit ftudia mathematica. ultan fette

and) 9tcimntann$ lliftor. litter. IV. ©. ©. 309 Slot, (e), unb £m. Dr. Sod
Seben äParggr. Sllbredttä ©. 546.

3i @o 9ieineruS dteinecciuS, nach bem ©cridttc £arthtod)3 in ber ©reuft

Sirdtcitpitt. ©. 438.

4) Bn feinem Encomio Pniffiae. tuelrfjed im Ilten ©anbe bet Actor.

Boruff. oorfommt, faget er bafelbft ©. 419; Cum Pruteni fint hofpitalLffimi,

haud adhitc contigit milii, ullius bis in partibus maeni viri adire aedes.

quin aut Itatim in ipfo limine geometrieas ilguras (*fjBentagramtna?) cer-

nerent. aut illorum animis Geometriam inlidentem deprehenderem.
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5 144.

©letdjfals ein SRedjcmneifter Simon Schwebet , beffen öilbnifj

in einem £ol}fdjnitfe auf ber Ditelfeite crfcbeinet, bot c« berfaffct.

17 ©apitetn bringet et ba« SBomebmfte oon bet ^Rechnung mit ungebro*
dienen unb jebtodieiieu Sablen bei) unb *ciget, wie malt ficb bnju fo*

Bohl ber Siftern al« ber '.Rechenpfennige unb öinten bebienen tönnc; auch
roa« für SSortbeile in Slbficbt ber öebeitbigfeit ficb babet) anbringen taffen,

äm längften bätt er ficb bei) ben oerfcbiebenen SIrtcn ber j?aufmann«recbnung
auf. Sille« wirb mit ©rempeln erläutert, unb bi« unb Wiebcr finb auch 35c«

monftrationen binju gefüget: bcnen aber, fo wie ben Definitionen, oft bie

8id>tig!eit fristet1
). 362.

Die ©eometrie warb ftarf getrieben, unb burdj fie bie ftubirenbe

Jugcnb gu ben übrigen Dbcilett ber 5D?atf)ematif in guter Drbnung
norbereitet2). 9lud) auf bie medjnnijdjen Sföifienfdjaften würbe ttjeoretifc$

unb practifdj niel glcif) gemenbet. Unter benen, bie burdj fie fidj be=

riibmt gemacht haben, wirb infonberf)eit ©afpar ©übet genannt, ©r
trar ein $önig«6erger, unb hatte burdj weitläuftigc fRcifcn fich in ber

äRathematif eine oorgiiglidjc 6tär!e erworben, hierauf trat er in

Sriegdbienfte, unb bradjtc cS bi« gur ©teile eine« Dberftcn. ©r fotl

bas Sfüngwerf mit SBaffcrftcmpeln erfunben haben3). 93on ber &ennt*

nifs ber £tjbroftatif unb ber Saufunft biefer .ßeit legen nodj manche
6or unfern Singen ftehenbe Denfmäler ein 3eugnifj ab. Dem Ober»

burggrafen ©afpar öon Sloftifc Wirb nachgerühmet, baff crburch gefdjidte

Anlagen ber 3J?ühfen unb Deiche, wohl angebrachte SBafferleitnngeu,

regelmäßige SBaunrt ber Käufer, fo wie burd) eine gute Sinridjtung ber

Me, Dörfer unb ©täbte, bem Üanbc öiclc 'ilortljeile gugeWanbt; burd)

fönftlidje SScrfgeugc unb erfunbene fpaubgriffe gu aller ißermunberung

(flüfje fchiffbar gemadjt, unb überhaupt ben öconomifdjen ßuftanb oon

freufecn alfo oerbeffert habe, bah baburch bie ©infünftc bc« §ergog=

tljum«, ohne bie geringfte Sefdjwcrbc ober neue Slbgaben ber ffiiitWohncr,

bretjmal höher» al« fie *oorher waren, geftiegen fetjit
4
). 911« ein ge= 353.

idjidtcr Saumciftcr fjat SBlafiti« SBermart fidj hcn,°rgcthan. ®r
lebte in ben leßtercn Saljrcn biefe« 3aljrfjuubert«, unb e« wirb oon

tyrn gemelbet, bah er ber erfte gewefen, ber in fprcufien bie Siegeln ber

öäulenorbnungcn Weit richtiger, al« feine SJorgängcr, beobachtet, unb

1) ©o beiht e« j. ©. SBI. l b: „Die Unität ift, nachbem ein jebe« ein«

«nennet wirb; bie $al, nad)bem ein jebe« gejetet wtrb* ic.

2) Slurifaber tchreibet in ber ®orrebe be« erwähnten Compendii Her-
molai Barbari S3(. A4a: Geometriam nemo perinde ex ullo compendio,
ätque ex ipfo Euclide didicerit. Propter iinbecillitatem autem adolefcen-
üttm et ne difficultate perterriti animum forto defpondeant, proponuntur
elementa quaedam Geometriae, in quibus principio exerceantur atque ad
»ltiora difficüioraque affuefiant ae praeparentur.

3) SBie fotebe« aJiicf) Ifongebl im ©opreffenbapn 733 mclbet. SBenn
aber berfetbe febreibet, @öbet fet) um ba« Qabr 1577 ©ommenbant bet Stabt
fcnnjia gewefen

j
fo ift fotebe« ungegrünbet; inbem juoerlähige, au« bem

banjigidjen Slrchwc genommene Sfad)richten oerficbcm, bah unter ben bortigen

Sommenbanten feiner biefe« Slawen« oorfomme, auch 1577 wirflicb ein an*

berer biefe ©teile befteibet habe.
4) Diefe« wirb in ber auf fein Stbfterbeu ben 2. Slpril 1588 auSgcfer*

tigten ficictjenintimation berichtet; unb in feiner ©rabfdjrift, bie in ber fneip*

Wfifcbtn Jrtrcbc im ©bor befinblich ift, beifit e« baoon;
Huius inexhauftis curis multoque labore

Horrida, quae fuerat, Pmffia culta nitet.

is*

f
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228 8 . II, 11 . 8on ben matbcmatiidicn SBiffenfdjaftett § l40-

mit bcr geftigfcit juglcid) bie ©cßönßeit ju Derbinben gemußt ßa&£.

Gr ßat aud) bie SBe ft) eite beS FöriigSbcrgifcßcn SRcftbenjfdjlofitftf'-Hm

1585 biä 1594 erbauet, unb biefeS prächtige unb bauerßafte ©ebäube

$um SBoßtgefatlen beS ÜKarggrafen ©eorge griebrid) ju ©taube ge*

bradjt2). Hn einer matßemattfdjcn %bcoric bcr ©djiffartß Ejattc Sßrof.

UieobomuS Diele 3aljre mit uiiaiiägefegtem gleiße gearbeitet, unb ba=

Don ein ausführliches SSerf ßerausgeben mollcn: Dor beffen SJoßenbung

er aber Dcrftorben ift. ®ajj aud) bie niatßematifcßc ©eograpßie nicht

unbefannt gemefett, ift aus bem, tuas (§ 139) doh ben Slufriffen unb,3eid)=

nungeit ber prenfjifcßen Üanbcßarteu angefüßret toorben, abjuneßmen.

§ 145.

Obgleich bie Sllgebra um biefe 3 eit nur menigen belannt, aud)

bie Gelegenheit, fie
,51t crlcnien, eben fo feiten mar, als bie baDon

354. ßanblenbcn ©cßriften3) : fo befanb *fidE) boeß in Preußen ein Wann, ber

barinnen mußl bemanbert mar, unb au ihrer Sluftlärung ein mcitläuf--

tigeS mit Sepfalt aufgenommenes SBcrf oerfaffet ßat. Wtcßael ©tiefel,

bamaligcr Pfarrer in |>afeftroßm, nafje bet) Königsberg4), bcr feßon

oorßer burd) feine tßeflS in tateinifeßer, tßeilS in beutfeßer ©praeße

ßerauSgegebencn aritßmctifdjen ©cßriften Sßrc cingcleget ßatte, feßte bie

Sllgebra bureß fotgenbeS SBerf in ein ßeßereS Üicßt

$>ie Soff Sßriftopß fßubolffS mit feßöneu Gjempeln ber (Soff bureß

Wicßael ©tiefe! gebelfert unb feßr gemeßret. SßnigSb. 1553.

4. 5 Sttpßab. 11 8 . itacßßer in Stmftcrbam 1615. 8 . mieber

aufgelegct.

Gßriftopß Dtubolpß, ein ©cßleßer aus Sauer, mar ber erfte gemefen,

ber im 3aßr 1521 ein Sud) uoit biefer S33iffen7<haft in beutfeßer ©praeße ßcr

auSgegcbcu batte- ©tiefel ßatte fie barauS, oßnc münblicße «nrocifung, bloß

burd) eigenen Steiß erlernet, unb tuar in Dielen ©titden nod) roeiter gefommen,
als bcr 8erfaffer jenes 8ucßS. SEBeit felbigeS bamals feßon oergriffen unb
jeßmer ju betommen mar, ßmgegen ton einigen leßtbegierigen ©tubirenben
feßr gefueßt mürbe, gab ©tiefel es oon neuem heraus. Qn biefer Ausgabe
leget er *roar bie ©äße SRubolpßS jura ©runbe; füßret fie aber Diel meitfetuf-

1) Wau finbet biefen Umftanb angemerfet in einem gefeßrießenen Got-

legio, fo M. 2aur. SSegcr im 3aßr 1620 auf ßiefiger UniDcriität über bie Ar«
eßitcctonit gelefen hat: in beffen 'Brolcgontcnis eine fürje Sfiacßrießt dou ben
Dorneßmftcn 8aumeiftern, bie bis baßin in Guropa ließ berüßmt gemaeßt
ßatten, borfommt, unb unter benfelben aueß bem Sermart eine ©teue ein«

geräumet mirb.

2) Grl. Sireußen L 8 . ©. 288 *unb ßeitncnberger, Grclerung ©. 198.

Ueber 8ermart f. SB. Süßte, ©efeß. ber beutfeßen Ötenaiffance.

3) Sür baS erfte gebruefte 8udj, baS oon bet Stlgebra ßanbelt, mirb
beS Lucas Paciolus feu de Burgo S. Sepulchri in 8enebig 1494 ßerauS«
gefommcneS SBerl geßalten.

4) Gr mar aus Gßlingen in ©eßmaben bürtig, unb anfängließ ein

Auguftiuermöncß geroefen ; ßatte nacßßer bie eDangctifcße SReligion angenommen,
unb naeßbem er in Ceftreid) unb ©aeßfen SBrebigtämter Derroaltet, mürbe er
naeß feiner Slnhinft in fßreußen, crftließ Pfarrer in Wemel, ßemaeß 1560 in

Gitßßoli. unb baS ^aßr barauf in hafeftroßm. Gr ift nacßßer '-Pfarrer ju
fßrücf, unb enbließ füiaconuS in yena getuorben, unb bafelbft ben 17. April 1567
geftorbcit. Weßrere Umftänbe Don ißm, unb infonberßeit oon feiner 8orßtr»

faguna beS iüngften JageS, finbet man anberroertS, j. G. in 8aßle crit. SBöriet»

bueße IV. 8 . ©. 288-291.
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tiflcr, beutticfjer unb richtiger au«; fefcet au ben SJebrfäßen unb Stufgaben bie

TrinonftrationeS hinju, bic bort gar nicht oorfonttncn; bringet mehrere unb
faßlichere Giempcl bet), unb hat lebcfi Kapitel mit einem Slnbangc oon feiner

eigenen Slrbeit oermcbret. Tic ftoftcn jum Trude *gab (Sbriftopb Ottenborfer,
ein fönigSbergifebcr Würger, ber ein fiiebbaber ber Sllgchta mar, unb bcm
hoher ba« ©ud) auch bebiciret ift. Sott bem Söertbe beffelben jeugen bie

guten Urtbeile, io bie größeren Äenner ber Sllgebra unb anbere (Mehrte in

ihren Schriften bnoon gefäüet haben 1
). £in*gcgcn bat ein aitbereS SSJerf,

»eiche« Stiefel noch in bemfelben 3abr hier berau« gab, nicht gleichen ©et),

fall erhalten. (SS ift $mar eigentlich theologifchen SimbaltS; er hat aber
barinnen boniehmlich feine arithmctifche unb algebraifme SBiffenfcbaft, obroohl
ben auSfchmeifenber (SinbilbungSfraft unb mit febr gezwungener änrocnbung,
auf bie ©rflarung bcr Schrift richten mollcn. (SS heißt

Sine feßr munbcrbarlicßc SBörter*9Jecßnung, faint einigen 2Jicrf--3aßlen

TanielS unb bcr Offenbarung Johannis. JtönigSb. 1553. 4.

(Sr will barinnen ermeifen, bie ©uebftaben bcr biblifchen SBciffagungen
haben bie ©cbeutung ber Sohlen; unb fuchet folchcS burdj oiele llmfchrocife

»abridieinlich ju machen, hieraus enminget er allerlei) Teutungen auf gereifte

Gegebenheiten. So miß er j. (£. in ben ©orten Offenh. 19, 0 . 11 unb 13 eine

ganj beutlidje 3Beiffagung non Grfinbuug ber ©uchbrudereb entbedet haben.
Seine GrflärungSmethobc hat überhaupt mit bcr cabbaliftifcpen oiele Slchn*

Udlleit.

§ 146.

gnfonberßeit toarb auf bie Slftronomie Biel gleiß gemanbt; unb
$reußcn faß auch feßon in biefem Qaßrhunberte HRämter, bie fieß

barinnen rühmlich ßerbortßatcn2). SJiait fjieng in biefer SBiffenfdjaft nicht

fo feßr, als in öerfdjiebenen anberen, Don bem ©orurtßcile bcS Slnfe=

bms ab; unb wagte cS baßer mit mehrerer Siißnßeit, bon manchen
angenommenen Sieljrfä^en abjugeßen, unb in Stforftßitng ber ©aßrßeit
»eitere gortfeßritte ju tßun. So gefäßrlicß eS bamatS noeß an ben

neiften Orten mar, baS copernicanifdje Stjftem gu oertßeibigen; unb

fo beßutfam biejenigen, welcße baffclhe annaßmen, gu SBerfe geßen

mußten, um nießt in ben Serbacßt gu geratßen, baß fie ber SBtbel tuiber-

fpräcßen: fo wenige Sebenflicßfeiten trugen bodj bie preußifeßen ©lern«

1 3of. ©lancauuS in ber Chronologia Mathnmaticorum ©. 162 faget:

Stifelius optima methodo Algebram totamque Arithmeticam tradidit. Onen-
höbt nennet ihn in bem Trnctat de patriis llluftr. viror. ©. 164: Arithmeti-
eum exirnium, cuius libri arithraetici reconditiore numerorum feientia re-
ferti. in magno, uti debent, pretio inter doctos liabentur. Ter grenherr
ton 'Solf fihreihet oon ihm iit ben Elementis Mathefeos univerfae, V. ©.
6- 29: Multa tradit de numerorum tum rationalium, tum irrationalium,
immo etiam coffieorum praxi; quae alibi fruftra quaefiveris, unb ©. 52:

Chriftophorus Rudolphus, Iarovienfis Silefius, primus de Algebra leu
Colfa, prout tune dicebatur, in lingua germanica leripfit, cuius libram, ad-
ditis regulamm demonftiationibus et exemplis pluribus, recudi fecit Mi-
chael Stifelius. ©. 75 rühmet er feine Teutlußlcit mit biefen ©orten: Fun-
aimentum Logarithmorum breviter quidem. attamen perfpicue expofuit
Stifelius. ?(uf gleiihc ©eife urtheitet banon 4?eilbromier tn ber Hiftoria Ma-
thefeos ©. 786—787. |>r. ©rof. ©leben befinget in einem ©ebidhte de Ma-
thematicorum in littore Balthico nionumentis (1761) feine ©erbienfie um bie

algebra, unb nennet ihn beti erften, ber biefe ©iffenfebaft unter ben Teutfchen
hotgetragen hat. (*gotgen bie hetreffenben 18 ßejameterJ

2) ©unbling #iftorie ber ©clabrttjeit. III. ©. @. 3298: Unter ben
Preußen finb treflidjc Aftronomi gemefen.

I

355.

356.
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fefyer, fich öffentlich für fetbigeä zu erflären. fBer ©rof. SReniuS trat

357. fretjmiitfjig hert)or <
unb behauptete ben ©orzug beffelben oor *ben

übrigen ©pftemen. Sr hatte befunben, bah bas ptoiemäifche mit ben

oon ihm angcftellcten Berechnungen bc§ SaufS ber £>immelsförper gar

nicht überein ftimmete; unb bah bie bamalS oon ben meiften Hftro*

nomen gebrauchten Tabulae Alphonfinae eben barum, Weil fie auf bie

ptolemäifdjen|>t)pothefen fid) grüuben, gleidjfats bapc unzulänglich wären.

Sr fah fiel) baper genöthiget, oon ihnen abzugehen. dagegen fanb er

an beS GoperiticuS Büchern de Revolutionibus orbiiun coeleftiuru, unb
ben barauf gebaueten Tabulis Prutenicis beS SReinpolb, wo ber erfte

Keribian auf Königsberg gefettet war, eine weit genauere fRidjtigfeit

unb Ucbereinftimmung mit feinen Berechnungen unb Dbferoationen:

weShalben er fie and) jum ©runbe feiner ©orlefungeu über bie Slftro*

nomie legete1
). Sben biefer 9ReniuS entbeefte bur<h feine forgfältig an*

geftellcten Beobachtungen ber ©eränberuitgcn am £>immel, oiele neue

Wahrheiten, oon benen er fo wohl fclbft einen mißlichen (Gebrauch

madjte, als auch ben bamaligen gröheften Kennern ber ©ternwiffenfehaft

felbige cröfuete. Sr theilete fie nämlid) bem Saitbgrafen Wilhelm
üon ijpcfjcn, einem groben Siebhaber unb Beförbcrcr ber Ütftronomie, unb
ben berühmten ©ternfepern ©tabiuS, SeobitiuS, Xpcpo be Brape, ©cul*

tetuS, ©rätoriuS, SRöftlinuS unb anberen mit: um fie genauer zu prüfen

unb mit ihren Beobachtungen zu oerglcichen. ®urd) feine beftänbige

Uebung im Obfcroircn, patte cr in genauer Ausrechnung ber Sonn*
unb SRoubfinfterniffe eS zu einem höheren ©rabe ber ©oüforamenheit

gebracht, als alle übrigen, bie zu felbiger $cit fidj gleichfalS bamit be*

fdjäftigtcn. ©eine befannt gemachten Berechnungen wichen oon ber 3eit

ber wirtlichen Srfdjcimutg ber Jinfterniffe faum um zwo SRinutcn ab

:

wenn zwifdjen biefer unb ben Snfünbigungen anberer Salenbcrfchreiber

ber Unterfcpieb anberthalb ©tunben betrug2). Weiterhin würbe bie

358. wahre ©olpöpe oon Königsberg mit ber möglidjften SIccurateffe be*

ftimmet. ®cnu ba Xljdjo bc ©rahe, bet) feinen unternommenen ©er*

befferungen ber aftronomifd)cn Berechnungen, auch her Dbferoationen,

weihe GopernieuS in ff-rauenburg angeftellet unb aufgezeichnet patte,

fid) bebienetc, unb oon ber ©ofpöpe felbigen Orts gerne gewih fepn

Wollte: fdjidte cr 1584 einen feiner gefdjicfteftcn Sehrlinge, mit ben ge*

naueften unb ^ie^u tiidjtigftcn 3fnftrumenten oerfehen, aus Xänemarf
nad) Jrauenburg, um biefclbe aufzuncljmen. SllS biefer fich bafelbft

befanb, würbe oom SRarggrafen ©corge griebridj ber ©rof. ÜReniuS

bortfjin abgefertiget; bamit er ipn nach Königsberg einlaben mochte,

um auf gleiche Weife auch hier hie ©olpöpe zu unterfuepen. XiefeS

gefdjap. Sr fteHete in ©efeUfdjaft beS gebähten 2ReniuS in bem fürft*

liehen ©arten feine Dbferoationen oicr Wochen nach einanber an: ba
beim bie ©olpöpe biefer ©tabt 54 ©rabe 44 SRinuten befunben warb3).

1) Sluch in einem ©rogramma, womit et 1595 feine ©orlcfungcn an»
lünbigte, führet er ben ©orjug beS copemicanifdjen WeltbaueS Oor ben übrigen
weitläuftig aus.

2) fiieoon ertheilet fein auf baS 3apr 1582 herausgegebenes ©rognofti»
con ausführlichere Diachncht.

3) Sinemann in ben Delieiis calendai-iographicis beijm 3ahrc 1645 in
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35ie oon bemfelben ©feniu« bcii 1. ©tat) 1591 gesottene $i«putation

de rotunditate terrae et aquae, fo leie eine etttbere feinet Vorgänger«
Kcobomi de Eclipfibus uub öerfcfiiebeite tjiefigc Galeuber gengen gleich»

fal« ooit bem auf bie Dlftronomie oenoaubteii fyleiße. $icfe Galeubcr

mürben gwar grDßtcntfjeii« oon bem fßrofeffor ber ©tatl)cmatif, jebod)

and) juweilcit oon anberen anSgcarbeitct. $cr beljbcu Oon ßfjcmiti^

angefertigten ift fd)üii gebockt: imb eS finbet fid) aud) einer auf ba«

3afjr 1566, oon bem Dr. Xitiu« Vcrfaffer ift.

§ 147 .

Slber biefe immer weiter auSgcbreitete Giufid)t in bie Stftrouomic

mar gleidjwol)! nicf>t oermögenb, bie Slftrologie um ba« Stnfe^en gu

bringen, in weitem fie ehemal« geftanben unb bi« auf biefe feiten fid)

erhalten hotte. ©ic fonutc ihren 2öert^ befto leidjter behaupten; ba

fit Damals überall, fo au ben eifert ber fjiirften, als bei) beit 0e*lel)rtctt,

beliebt war1
). 3n ißreufjcu fam eS ihr ju ftatten, baß niefjt nur

®idand)tl)on, unb folglid) aud) feine fjiefigeu ©dp’iler, Oiel barauf

gelten; fonbern aud) ber .fpergog 8llbrecf)t felbft eine grofjc Sichtung

gegen fie begete. Stuf ber fönigSbergifdjen ©d)loßbibliotl)cf befinbet fic§

nod) ein ©tanufeript, welche« bie Sfuffcf)rift fjat: „©atioität geftcllt

Serrn SUbredjt ©targgrafen unb etlichen jtoangig anbcrn ©targgrafen
ju Vranbcnbttrg" 1551. 4. 2lud) DlnSwärtigen war feine ©eigung gc=

gen bie ©ternbenterfunft nid)t unbefannt: Wcäljalben ber ©tatljematicnS

in ©iirnberg 3ol)ann ©djoncr ifjm, als einem großen ©önttcr biefer

Äunft, ba« 2I*crf, fo er baoon gcfd)rieben fjattc, bcbicirtc. 2)aß fßoliaitbcr

ein iHebfjaber baoon gewefen, ift au« bem großen Vorrnt()c oon aftro*

fogifc^en ©djriften, bie er fid) angcfdiaffet l>nttc, abguttefjmen2). 6bem>
nij), ber glcid)fal3 fitf) bamit bcfdjäftigte, ob er gleich, feinem eigenen

öeftanbniffc nad), feine ©riliiblidjfcit barinnen finben fönnen, fc^te fid)

baburd) bet) bem fperjogc in eine grofjc ©nnft, uub bie Slftrologic

»anbte if)in bie rcichlidjftctt Vlohlthatcn unb Verehrungen oon biefem

Öerrn jtt. Sfjreutwegen wollte. Dllbrcdjt il)n nicht wcglaffcn, als er

um feine Gntlaffung angel)a(teu hatte; unb bot il)m eine Vermehrung
jeineS ©ehaltS an. 25urd) fie erhielt er fich in ber ©nabe bcS dürften,

als er, wegen feilte« gegen ben Cfianber geäußerten SSibcrfprud)«, bie=

felbe bet)ital)e ocrlorett hätte, wie cS anberett ©elcl)rten ergangen War.

Unb ba er eublidj feinen gefuchten Slbfdjicb crljiclt; mußte er fid) buch

verpflichten, gegen eine Verehrung *oon 200 91tf)lr., bem iperjoge jähr-

lich etliche aftrologi|d)e ©coolutionc« $it ftcllcn: fo baß er felbft melbet,

ber criten ftrage, ©. 183 u. io. erjäßtet biefe« uniftänblichcr. 6« hat aud)

Jflcho be Vrahe felbft eilten beionbern Vrief baoon an Swb- ©ottjmamt ab»
flehen laßen, ber in feinen Epiftolis ©. 75 u. w ftebet.

1) ©atili taflet in ber Mgcmeinett prcußiidjcit StantSgcfchicfite II. V.
.080 oon ber ©cgierung be« (iburfürften Qoachim I.: „(£« war ju feiner

§eit bie Sternbeuteret) eine Veidiäftigung gefrönetcr ßäupter, ber großen
•Staatsmänner unb ©ctehrten. Diad) betten wnhrfdieiiitichen ©rüitben, welche
man bamal« anjugeben pflegte, war nufer Ghurfiirft in ber Stunft, au« Dem
{MmttelSlauf titnfltge Tinge ju lagen, erfahren" :c.

2) &rL Vreußcn II. V. ©. 442.

359.

360.
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feine ©ternfueferet) fet) an ben £öfen ein föftlicß Ting gewefen 1
). ($3

war baljer fein SBnnber, baß fic itt Königsberg ftarfe ©ertßeibiger fanb.

SlteobomuS behauptet reißt eifrig ißre SIccßtßeit wiber bie Ginmiirfe

ber ©egner2), unb er fowoßl, als ÜJieitiiiS maeßten batwn ©ebraneß.

Ter Icßterc fiinbigte ans feinen aftrologifcßeit ©ruubfäßen, fieuten Don
aücrlct) ©tanbe, ©efcßlecßt, SRcligion unb SebenSart, bie ißnen ira gaßr
1581 beoorfteßenben ©cßitffale an.

Sllte ©erfonen, ©ei&ige, gaben, Slbgöttcr unb alle Sitten oon SBucherent,
wie audj SltferS« unb ©erglcute loürben ft3) in glücflüßen Umftänbcn befinben.
hingegen foHtcn Königen gürften, Obrigfeiten, angefeljcnen unb berühmten
SJtännern bie größeren Söibermärtigtciten beporftehen; unb fie hätten fid) in
Siebt ju nehmen, baß nicht etliche auS ihnen SReiebc, Thronen, ©ortechtc unb
grehßeiten, ja baS fiebert felbft Derlören. Tenn btefe ©chidfale würben fie,

ohne baß eine lange Vorbereitung baju nötßig wäre, betreffen; unb fie foHten,
Wiber aUe ©ünbniffc unb ©ertrage, ja wiber alle öhrbarfeit, ben heftiaften

Slnfätlen bloßgefteuet fegn. SBeiterhin wünfeßet ber ©erfaffer jwar, baß er
öielmehr non griebe unb ©lüdfeligfeit, als non Unglücf unb einem benor-
ftehenben Kriege, prophejeßen fönnte : geftehet aber auöß, wie leib eS ihm tßue,
baß er gejwungen Werbe, einen beoorftehenbeit jmiefaeßen Krieg anjufünbigen ;

banon ber erfte non Dften nach ©üben, ber anbere non SBcftcn nach Siorben
feinen gug nehmen werbe. gulebt füget er hinju, baß wo ©ott nicht mit
biefen Trangfaten baS ©nbe ber Söclt nerbinben werbe, etne feßr große ©er»
änberung auer Königreiche unb OTonardjien ju erwarten fteße ;

unb jmar eine
folche, baß bie, Welche norßer fRegenten gewefen, jeft anberen Würben gehorchen
miiffcn; hingegen bie bisherigen Unterthanen bie ©egierung ber SJänbet er*

361- halten mür*ben3
).

Ta ber ©erfaffer naeß biefen befannt geniaißten SEBeiffagungen

noeß jwanjig gaßre gelebct ßat; fo ßat feine eigene ©rfaßrung ißn

beleßrcn fönnen, ob fic eingetrnffen fepn. gnbeffen Derurfacßte biefer

ßerrfcßcitbe SSaßn Don bem ©influßc beS ©eftirnS in bie ©itten unb
©egebenßeiten ber SRcnfcßen, nebft ber uiangclßaftcn ©infießt in bie

SEBirfuttgen ber SJIatur, baß man aus allen ungewößnlicßcn unb jcltcnen

©rfcßeinungeu abergläubifiße ©orbebeutungen ßernaßm. Sonnen» unb
ÜNonbfinftcrniffe, neu erftßiemfne ©terne, Gomcten, fllorblicßtcr, Waren
in ben Slugen ber SRenfcßen lauter ©cßrecfbotßen. ©ine ©omten» unb
bret) SDionbfinfterniffe, bie eben in bem gaßr, ba bie Hnioerfität ge*

ftiftet warb, erfolgten, ließen für ißren glor niißt Diel ©ünftigcS Der*

mutßcn, unb iibcrßaupt für felbigeS gaßr bie traurigften golgeu er*

warten4 ). Tiefelben fünbigte M. goaeßim SReref iuS ans ben beßben

©onnenfinfterniffen beS gaßreä 1588, ber SEBclt an5). Ter genannte

SOfcniuS erflärete6
)

bie Sonnenfinfterniß Dom 20. Tecbr. 1590 für einen

1) ©r felbft ersäßlet biefeS in feiner eigenßänbigen SebenSbefißreibung.
KönigSb. 1719. 8. ©. 15, 17, 18.

2) gn ber gufdinft tcineS auf baS gaßr 1567 herausgegebenen ©ro*
gnoftici.

3) gn bem lateinifeben ©roanoftico auf baS gaßr 1581. Sau. 1, 3, 6.

©in eben fo trauriger ©roptjet ift er in bem beutießen ©rognoftico auf baS
gaßr 1582.

4) ©o fihreibet j. ©. gretjberg ©l. 440: „gn bifem gare (1544) feint oier
ginftemiße crftßienen, eine tn ber Sonne, unb breie im SRonbc, bie Slftronomi
practicireten grewlicße Tinge Pon bifem gare, ©ott ßat alles in feiner gemalt.“

5) gn feinem ju KönigSb. 1588. 4. gebrüllten ©ebießte de Eclipfibus
anno 1588 confpeetis.

6) gn feiner ©ractica auf baS gaßr 1591. 4.
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unglüdlidjen Soweit, bcr bcin Sanbe fcfjtucrc Auflagen an <5d)o$ unb

Schaffungen, babet) Rebellionen ber Untertanen, unb Gmpörung ber

fiinber miber ifjre Sleltcrn, angufiinbigen ^abe.

5t oerfichert, bafj bic in bcmfelbcn fTahr ben 26. Start. crfchieucncn
bret) Rebeitfonnen, unter mclchen man ein Thier, ba« einem Safiti«fcn ahn-
lief) fab, erblidet haben roodte, pemaltige ÜfoIFenbrücfje anbeuten; unb bafj

*ber eben bamal« am frimmel ftrablenbe dornet ein ßcrolb non ftrieg unb 362.

Slutocrgie&cn, Scner«brunftcn, Slugcnfrantheiten unb Xobc«fälIcn hoher
ßäupter fei).

X)er neue Stern, ber 1571 in bem ©eftime bcr Gaffiopca fid)

fc^en ließ, mar, na© bem SluSfpruch bc« Dichter« Daniel ^ermann,
eine ben ©cfc|en bcr Ratur gänglid) entgegen fte^enbe Grfcf)cinung, bic

ber Grbe bie traurigften Vorfälle befürchten taffe
1
). Slud) bcr SSifdjof

ffiigaitb behauptet, bcr Gomet Bon 1578 brolje ber SSclt fßeft, Un*
frucfjtbarfeit unb anbere« Hebel2) ;

unb in .fpcnneberger« ®rfl. ber Sanbtafel

trift man häufige SBetjfpiele Bon bcrglcicfjen cingcbilbetcri Sorbcbcutungen
an. Singer ber Stembeuterhmft, fanb auef) bie Chiromantie an einigen

ihre Siebhaber: mic benn fold)c« Bom Dfiattbcr unb Sohanu Rüder ge*

melbct roirb3). Snbeffen hatte bo© ber £>ang an bicfcit abergläubifchen

3ei©enbeutungcn nicht fo aUgemeiit lleberhaitb genommen, baft nicht

einige ben Ungrunb baoon eingefeheu unb bafiir, al« für einer fubtilen

Abgötter«;, gemarnct hätten4).

§ 148.

®ie Urfachcn, marnm an ben SEBerfen ber Äunft ehemals noch fo

oiel Unoollfommeneä mar, mareit nunmehr jum Xh eU mcggcfallen. £>er

Serjog 8llbre©t *mürbigte biefelbcn feiner Zuneigung unb feines Schuhe« 363.

nicht meniger, al« bic 2Biffenf©aften; unb baljer fanben fie in fßreufien

eine gute Slufnafjmc. G« mirb gcmclbct, ttönigesberg habe unter feiner

Segierung bie gefchidteften Äiinftler unb ^aitbmerfer aufjumeifen gehabt:

»eiche« bic überbliebenen Stüde in bcr Rtalerei), in bcr ©olb* unb
Silberarbeit, im Rühen unb Stidcn, 99ilbf)auen, Sauen unb berglcidjcn

barthäten5). 333ie aber oft Sorurtljeilc c« hinbern, bah ber SBertf) ge*

fdjidter SDteifter in ihrer fiunft, nicht gehörig gefdjähet mirb; alfo

tröget man auch nad) ihrem Tobe fetten für bie Grljaltung ihre« Sin*

benfen« Sorge. SDafjcr finb mir, au« Stängel erforberlidjer Radirichten,

taum im Stanbe, ein ißaar preufjif©c ßünftter au« biefer 3eit nam*
haft $u machen. Slußer ben ermähnten 9Re©anici« unb Saumciftern,

haben unter ben SZatern fich f)crDor gethan:

1) fTn ben Poematibus academicis, aulicis. bellicis.

2) yn ber Sorrebe ju bem Xractat de Atiftracto tlieologico, &önig«b.
1578. 4.

3) Rad) bem Beugni&c ßenneberger« a. a. 0. S. 182.

4) Ter ungenannte Söerfaffer ber 8 111 angeführetcnGatcchi«mu«prebigtcn
taget ffll. b bei) (Srtlänmg bc« erften ©ebot« : „Crtlicfi halten bafür, roamt bic

sonn ober bcr Sionb ober ein anber 'Planet in biefem ober jenem Seichen
ift; fo foH man bi« ober ba« nit anfaben, c« fei) ungtüdlich; fallen nidit«
neue« an, bann fte glauben, c« merbc nicht mol)l hinan« gehen, llnb ift fol-

gt« Aberglauben« Diel unter beit Seuten. Tiefe Seutc halten alle ba« ©eftirn
unb bie Reichen am .Gimmel für ©öfter, gleichmie oor 3citcn bie ßepben auch
thaten."

5) ßm. Dr. fflod Sehen SDtarggr. Sllbrecht« @. 549.
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3oßann $enncbergcr*). Gr war nießt nur in ieiiteir$«ä|*

nungen gefeßidt; fonbern and) feine SRalcrei) in großen ©tüden warb

$u biefer ^cit ßoeß gefcßäßct. ©cßilberungen oon feiner ftaub fielet

man itocß jeßt (*ogl. ©. 221) auf bem großen ©aale beS lönigSbcrgiftßen

©cßloffeS, ber über bie ganje ©cßloßfirdje geßet. Gr ßat nämlicß an beu

SEBänben beffclbcn runb umßer bic gan^c Genealogie ber SRarggrafen oon

SSranbenburg, oon bem alten ©cfdjlccßtc ber Golumncfcr aus Italien,

unb jWar Oon gerfrieb an, bis auf ben bamaligen ÜRarggrafcn 3oßann
©igiSmunb, folglich Oon 1102 bis 1594, jierlicß abgebilbet 1

).

(Daniel SR o fc. Gr war gleicßfals gürftlicßer Hofmaler in Äö=

nigäberg, unb lebte gegen baS Gnbc biefcS, unb im Stnfange beS fob

genben SaßrßunbertS. 'Durd; feinen gefeßidten ißinfel erwarb er fuß

nießt nur ben SBorjug oor ben übrigen SDialcrn in Preußen; fonbern

Würbe aueß ben größeften SReifteru in biefer fiunft auS anberen £än=

bern gleicß gefdjäßct. *3nfonbcrl)eit war er im SuSbrudc ber @efid)ti=

bitbungen gliidlid), unb biefc mißlungen ißm nießt leicßtlicß**).

Unter ben Orgelbauern legte groben oon feiner ©efeßidlußleit ab

SRicßael ©idermann. Seine Gcbiirtsftabt war Gamin in Sßommern,

wo er oon feinem 93ater Slbrian biefe fiunft crlcruete2). Staeßbem er

1574 nad) fßreußen gefommen war, bauete er ßin unb wieber Orgeln,

bic ju ber bamaligen 3cit unter bie beften gereeßnet $u werben oer=

bieneten. SBomeßmluß legte er mit ber eßemahgen Orgel in ber fncip=

ßöfifeßert Äirdje Gßre ein. (Denn obwoßl bicfelbc ber jeßigen bet) weitem

nießt gleicß fam; fo war fie boeß su ißrer .geit bic größeftc unb am
fcßnließftc in ganj Preußen, unb übertraf bie Weitberüßmtc Orgel in

ber ißfarrfireße ju (Danjig an ©teilte unb Slnjaßl ber Stimmen3
),

©idermann ftarb 1580 im 30ften 3aßr feines SllterS.

$tv juiölftf ^bfripritt

35oti geleßrten fßreußen außer ißrem SBatcrlanbe, unb auswärtigen

QJeleßrten, bie in Preußen ftubiret ßaben.

§ 149 .

J|ie in biefem geitabfeßnitte um bic Stufllärung ber SSiffenfcßafteii

in ißreußeit, oerbienten SDRänncr, waren jWar, befon*berS in ben erfteren

3aßren naeß geftifteter Unioerfität, größtenteils niefjt fianbcSfinbcr, fow
bern StuSlänber: aber nad) unb naeß ßat bie Slu^aßt ber erfteren immer

l) Gtl. Preußen I. SS. © 295. *G, fiennenberger Grclcrutig S. 198.

23 GS haben aueb anbere biefcS ©cicßtecßtS als geiebidte Orgelbauer

fieß in 'Urcnßen beroorgetban. Soacßim ©idermann bat 1597 bie Orgel
in ber Äircßc ju Srieblanb, unb Ülbrian ©idermann im Anfänge beS fob
genben SabrßunbcrtS bic iit SDäelau erbauet.

3) ©. SiltcntßalS 'Scicbretbuiig ber ffncipßöfifeßcn Sßumtireße ©. 7.

*) Üeber ibn SSßilippi in ben ytcuen 'Urcuß. '.ßrouiitjialblättern. 3. gotge.

SSb. IX. (1864.) ©. 321 f.

**)
SJ3. merft ein oon State „gemaltes SSilbniß" beS ©. SitrtomcbcS an.
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mehr angenommen. Gimge bcrfclbcit hoben audj, nadjbcin fie ljier einen

guten ©runb geleget, ober in ©ebienungen geftanben hotten, fid) nach-

her in auswärtige £änber begeben, unb bafclbft burch ©elehriamfcit

unb ©erbienfte fith herbor gctljan. ®a nun auch auS ihren, fo wie

aus berjenigen SluSlänber, bie hier ftubiret haben unb nachmals anber*

»ertS beförbert finb, nachherigett ©efefjäftigungen unb Schriften bie ba*

malige Sefdjaffcnheit ber iiitteratur in ©reichen, fich einigermahen ab*

nehmen löffet: fo mirb eS nicht wiber ben 3wct^ biefer Slbljanblung

iet)n, fie hier namhaft ju machen 1
). GS gehören bemnadj ju biefen ge*

lehrten ©reichen, bie anher ihrem ©aterlanbe gelebet haben, aus bem

iechSaehnten 3af)rl|uuberte folgenbe: M. Gf)riftopf) Gäfar auS ®cutfd)=

6glau. Gr mar ben 24. Slpril 1540 geboren, mürbe 1572 Gotircctor

an bem ©tjtnnafio jit fjaüe, nnb barauf SRcctur beffelben bis an fein

ben 16. Slug. 1604 erfolgtes Slbfterbcn. ©eine Inftitutianes Gramma-
ticao Latiuae finb in fmlle 1592. 8. h erauSgcfommen

2
). G f) r i ft o p f)

Surggraf unb grepfjerr oon ®of)na, ein ©reuh, mar 1559 SRector

SRagnificuS ber Unioerfität SBittenberg. *3Reld)ior ©ui tan bin, ein

ÄönigSberger3), berühmter SOfcbicuä unb ©orftcljer beS botanifchen

SattenS in ©abua. Daniel fiermann, aus ÜReibenburg, anfänglich

fiaiferlicher ©ecretair unb ©upplilenmeifter bet) ber Sommer; barauf,

nad)bem er mar gcabclt morbeu, ©ecretair ber ©tabt SDanjig, unb nach»

her beS ftönigS oon ©ölen. Gr fiihrete jule^t ein ©rioatlcben, unb
jiatb in SRiga ben 29. ®ecbr. 1601 4

). M. 3ol)ann .fiermann, aus
illtibenburg, beS oorigen ©ruber, hielt als ÜRagiftcr ©orlcfungeit in

ffiittenberg; hatte acht ©prachen in feiner ©cmalt, unb mar bcfonbcrS

in ber orientalifchen unb rabbinifd)eit fiitteratur mohl bemanbert. ©ein
lob erfolgte ben 13. 3attuar 1568. M. ©ctruS fitmmelreid), ein

Äönigsbergcr, SRector beS ©pmnafii in Glbing, barauf ©ecretair, ©ogt
imb enblid) SRathSocrmanbtcr bafclbft, *ftarb 1582.*) M. Ghriftoph
3onaS, ein SönigSbergcr, ©rofeffor in 3cna. M. Ghriftoph Snoff,
auS grieblanb in Dftpreufjen, königlicher .fiofprcbigcr in ®äncmarf.
Dr. iRicolauS Söper, aus Königsberg, ®octor unb ©rofeffor ber

$ed)te in ficlmftäbt. Dr. SDiidjacl SReuer, auS Cfterobe, mo er

1566 geboren mar, mürbe Königlicher polnifcher üeibmebicuS, unb practi*

chte in Glbing unb ÜRaricnburg. Lic. Sofias SReich, ein Königs»
beiger, ©farrcr an ber ÜRicolaifirchc in SRoftocf. M. ®iontjfiuS SRu»
na», aus fieiligenbeil, ftarb ben 23. Slprit 1605 als ©farrcr in ®ir»

1) ©eil inbejfen Oon ben meiften berfetben fchon in SIrnolbtS #iftorie
bet Unioerfität, uitb in SöcberS ©elelirtenlejico eine SRachricbt oorfommt; fo
feil biefer nur mit Wenigen ©orten ertuälmet, ooit benen aber etmaS mehr
auaefütiret locrben, bie entraeber in jenen beleben ©erfen qar nicht genannt
nnb, ober oon benen ein unb anbercr Umftanb übergangen ift.

2) S. i'ubooici Hiftoria Rectorum et Seholanim II. Zf). ©. 61.

3) «Rieht auS Warienbutg bürtig, f. 3ob- Wirf). ©rutuS in feinen Operi-
lius variis felectis, ©crl. 1698. 8. ©. 330, jonbem auS SonigSberg, mie 4?enne»
berget Grfl. ©. 243 unb alle anberc, bie oon ihm banbeln, melben.

4) ©on feinem Seben unb Schriften habe ich in einer befonbent 9lb-

wnblung, bie in Königsberg 1768. 4. gebrudt ift, eine ausführliche SRachridht
ertheilet.

_ *) S. übet ihn bor ®öppenS TtuSgabe ber Gtbing-SBreufj- ©efchidjten
®rtBi ®efd)irf)tSfchr. b. 16. u. 17. 3af)rt). ©b. IV, l) ©. 3-8.

366.
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fdjau, unb t)at fid) iitfon*berf)eit burd) feine fflcfdjrcibung bei brepjetjn»

jährigen ÄricgcS in Sprcußctt, bie in Söittenberg 1582. 4. gebrueft ift,

befannt gemacht. M. Sllbrecßt SJoit, ein ÄönigSberger, ftanb an-

fänglich als Sprofeffor ber ^S^ilofopfjie in 3ena, barauf in Söittenberg

ats Sprofeffor ber 'Poefie, unb flieht in gerbft olS SRector bes ©pm=
nafii; wo er ben 28. 3unii 1606 geftorben ift. ©eine Disputationen

Dialeeticae fiub in einer Sammlung in granffurt 1610. 8 . heraus»

gefoinmen.

§ 150.

Sion auswärtigen ©eteßrten, bie entweber auf ber (jiefigen Uni*

Berfität ftubirct, ober acabemifrf)c SSiirben angenommen, ober auef) tpeilS

bet) berfetben, ttjcitS bet) bem Späbagogio nnb ben Inteinifdjen Schuten

Lehrämter betreibet hoben, unb ^ernaefj in anberc Sänber beruffett finb,

fommen gtcidjfalS Berfdjiebcne in biefcin 3ahrf)unberte Bor. Der (enteren

üuerft ju gebenfen; fo finb baf)iu ju rechnen: SBithetm ©napßeuS,
nadjheriger Stirgermeifter ,tu SRorben in Oftfrießtanb. M. 3oh fl nn
SR itefe r, Äircbenratf) nnb sißrobft jit SDenfenborf im 2Bürtembcrgifcf)en.

M. 3oljann DleariuS, SDoctor unb Sprofeffor ber Stfjeofogic in ftelm-

ftäbt, barauf ©uperintenbent in $atte. M. SIRartin Gtjentnih, ©uper*
intenbent in Sraunfchtneig. M. Gafpar grifiuS, SRcctor beS ©pm=
nafii in Slfjorn. SpetruS SDreicr, Sprebiget bep ber 3ocobifird)e in

fiiibecf. SlituS SReuber, Sprebiger in SSan^ig, barauf in 8raunfcf)Weig,

jutefot in fiauban. 3of)onn SimäuS, Gonrcctor am ©pmnafio in

.ßittau, nachher Sßrebigcr in grauftabt. M. .ßadjariaS OrtfjuS,
368. sprofeffor ber SPoefie unb ^iftorie jit ©reifSWalbe. *M. griebridj

©tapßptuS, Äaifertidjcr unb SBaperifdjcr SRatf) unb 3nfpcctor ber Uni=

Berfität ju 3ngo(ftabt. Dr. grnncifcuS ©tancaruS, Sprofeffor $u

granffurt an ber Ober. Dr. Rupert ®urriu3, ©eneratfuperintenbent

in ber SIRarggraffdjaft Saben. M. ÜRatthäuS Söget, jute|l ©enerat*

fuperintenbent unb ?tbt $u SllbcrSbach. M. SpetruS ©icfiuS, SRector beS

©pmnafii in Gtbing, barauf in Srieg, jutept in ©otbberg. M. ®a*
Bib Sloit, Sprofeffor ber SEhe°t°9*e in 3ena, barauf in Söittenberg.

Dr. Gßriftopf) ©runcr, ©eneratfuperintenbent in GiSteben. Dr.

lileman .ffeShufiuS, ^Srofeffor ber tj^cologie in ßetmftäbt. 933 o I
f

=

gang Bon $öterij}fch, SRatp beS Spfatjgrafen Bon |jwepbriicf, nachher

Ganzer beS .jperjogcS Bon ©adjfcn. Dr. 3ohann SptacotomuS, SPhp*

ficuS in üDan^tg. L)r. 3ot)ann SßontanuS, Skpfifser ber mebicinifchen

gacuttät in 3ena, auch gürftlidjcr ©otßaifdjer, unb nachher Söeimarifdjer

Seibarjt. M. Stitbreass SBißling, Sprofeffor ber pcbräifchen Sprache
in SRoftocf. M. 3ohann ^poppiuS, SRector beS ©pmnafii ju Gulm.
M. .jpartwidj ©mibenftäbt, Sprofeffor ber SPcrebfamfeit in £>etmftäbt.

Dr. ©corgc ©abin, Gtjurfiirftlidj SBranbenburgifcher SRatp. M. Gaf-
par ©chiip, ©ccretair ber ©tabt ®an$ig. M. Ssatentin ©djrerfiuS,

369. SRettor ber StRaricnfchute in ®anj)ig. *M. 93crnharb £ottorpiuS,
Sprofeffor 31t granffurt an ber Ober. M. SIRatthiaS Siautertoalb,
SPrebiger ju GperieS in Ungarn.

Stuffcr biefett hoben folgettbe auswärtige ©ctchrte ben ©runb ihrer

SBiffenfchaften aUhier geleget: Dr. Gonrab SattuS, SDiebicuS in
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fRoftocf 1
). Sodann SoceruS, fiicentiat unb Sßrofeffor ber SRecf)te in

SRoftocf, rin gefc^icfter ‘poet unb fpiftoricuS

2

). 3anu3 ©ruteruS,
SibliothecariuS in fpcibelberg, ein berühmter Sbiloluguö unb ßriticuS.

Dr. Ulrich ©ufcrner, fjürfttich pommerifdjer SUatf) unb ©pnbicuS in

Gaiberg. ®r war in Königsberg beit 7. Sprit 1579 äRagifter

geworben. Dr. $8 u r cf) a r b .fjarbart, fßrofeffor primariuS ber

Ideologie in Seipgig, Xecembir ber Scabcmie unb SanonicuS in

äRei&en^). M. ©ottfrieb |»eSf)ufiuä, $ofprcbiger in Surid), nach»

her Snfpector in SRinbcn. M. ^cinricp |)cShufiu3, Xoctor ber

Ifjeologie in SRoftocf, unb barauf ©upertntenbent in £)itbcäf)eim.

SBepbe haben jufammen in Königsberg ben 2. Sprit 1576 magiftriret.

M. Heinrich ÜJiiilter, fRector beS ©pmnafiii in Xanjig. SucaS
Ofianber, herzoglicher tuürtcmbctgifdjer |>ofprebiger, Sbt ju SbelS*

berg unb Sepfifcer beS Sonfiftorii. C£ fj r i ft o p tj
DftorobuS, ein burdj

feine Schriften befannt gemorbeiter Sntitrinitaricr in ^oten. ©taniS»
lauS ©arnitiuS, ein berühmter potnifcher ®efcf)ichtfchrei6er. Sfohann
Sc^of f er, fjkofeffor ber Scrcbfamfeit ju grautfurt an ber Cber, ein

gefcfjicfter lateiitifcher fjioet. *ÜRa ttf)ia3 Strubpcj, ©ecretair in

Üieflanb4), Serfaffer ber Sefdjreibung oon fiieftanb. M. Sbraham
Ulrid), ©uperintenbent beS gürftenthumS Snljalt. Dr. 3obocu3
JBillidjiuS, £>octor ber fßh^°f°Phie unb äRebtcin ju Jranffurt an
ber Ober.

ferner*) haben saec. XVI in Königsberg ftubirt:

Dr. SRartin öon 93 ö cf ein, ber, nachbem er bep oerfdjiebenen

dürften unb SieichSftänben fRatf) unb ©efanbtcr geiuefen, atS ©cfiwebifcher

Geheimer fRatf) unb Ganjter in Sremen unb Serben geftorben ift.

Dr.
3<>hann SnbreaS ©raba, ©tabt» unb fianbphpficuS in Srfurt.

johann 33acib StRütler, SRector 31t SIRarienthal. Dr. üubtoig fRueliuS,
$aftor in Duebtinburg, beffen 28erf de coneiliis ecclefialtieis in 4 San»
ben herauSgcfommen. Dr. Sartf)oIomäuä ©Ifner, Srofeffor ber orten»

talifcheit Sprachen unb ©enior SRinifterii in (Erfurt. Dr. 3oha"n @o»
lij, Seifiger beS (Sonfiftorii unb ättefter fjkftor ber beutfehen ®e»
neinbe in Stocfhotm.

1) Sbami Vitae Medicor. German. ©. 397 u. lo.

2 Slbini Vita Sabini ©. 147.

31 9ioQii Bibliotheca Nobilium Theologorum ©. 136.

„ 4) ©. fjni. 3ufti&bürgemteifter8 ©abebufdj IHülänbifcbe Sibliothe! III. XI).
ö- 236. Son feiner polmftfjert Uebcrfe&ung einer ©djrift beS §erjoge3 Sl*
brecht f. §67.

*) 'Rachträge fß.’S auf einem nach Sbbruct biefer Saraarappen angelegten
Sogen.
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§ 151-

Vergleichet man nun bie Sefdjaffcnljeit bcr ®elcf)rfamfeit in fßreußen,

mie fie um biefc $eit gemefen, mit ber int erften Suche abgebilbeten;

fo fällt cS in bie Äugen, mie oiet bic SBiffcnfdjaften burch bie De-
formation nnb Stiftung bcr fönigSbergifcfjen Uniöerfität gemonnen
haben. Sie mürben merfli<h berbeffert unb ermeitcrt; nadjbcm fie

nunmehr aufgehöret hatten, ein Sigeitthum ber Älöfter unb ein Srobt*
gemerbe bcr ©eiftlidjfeit ju fcijit. Sinige, bie borljcr faura bem Damen
nach befannt gemefen rnarett, fingen hier an mit gutem gortgange ju

blühen; anbere gebief)cn gar ju einem SBadjsthum, meldjcS auch in ben

folgenben feiten nidjt höher geftieacn ift. SBaS man bisher bon ntan=

chen SBahrheiten nur bermorrett, ogne Serbinbung unb Drbnung mußte,

marb je^t genauer cntroidelt, and) mohl in einen richtigen gufammen»
hang gcbrad)t unb regelmäßig borgetragen. 3)ie Kultur bcr gelehrten

Sprachen unb anbere ^mlfSmittel bcr Sitteratur berbreiteten ein Sicht

über bicle Äenntniffe, in betten tnatt borher größtenteils im ginftern

getappet hatte. SDandje Sornrtheile mürben gliicflidj beftritten, unb
bisher unbemerfte 3rrtl)ümer entbccfet. Unb obgleich bcr Aberglaube

nicht auf einmal in allen feinen Ausbrüchen unterbrüefet merben fonnte;
371

. fo bcrlor *er bod) biel bon feiner faft allgemein behaupteten ,fierrfd;aft.

SBie baS 3od) ber fned)tifchen SInfjänglicfjfeit an ben AuSfprüdjen ber

röntifdjett Slerifcp abgemorfat marb; alfo bcbiencte man fid) ber mieber

hergeftelleten gret)Ejeit jum mcitent Dadjforfchen in bieten SSahrlfeiten;

unb bicfcS baljnete ju manchen neuen äBaljrnehmungen ben SBeg. $atte
man jubor Sieles mehr geglaubet unb ohne Prüfung angenommen,
als gehörig ermiefen; fo bemühete man fid) nunmehr fdjon forgfältiger

um ©riinblidjfeit unb 0cmißl)eit. 3e neuer ben meiften einige befannt

gemorbene Sehren maren; mtt befto fdjärferer Äufmerffamfeit fugten

fie biefelben recht gu faffen, aud) mohl ihnen meiter nadjjufpüren.

fjieju mürbe bal)er baS ©ebächtniß bortheill)aft angeftrenget. äBifc,

Selefenheit unb bie flunft nadjjuahmcn fann ittfonberheit einigen 2)id)*

tern biefer 3eit nicht abgcfprod)ctt merbett; unb bie Sefanntfd)aft mit
ben beften miitftcru beS Altertums berbefferte, mcnigftenS in biefer

©attung bcr SBiffenfcfjaften, ben ®cfd)ntncf. 3)er auf bie 3Katematif
gemanbte gleiß bicncte betten, bic ihr oblagen, ju einem $ülf8inittel

bic SeurtheitungSfraft ju fchärfen; nttb bie gliidlichen gortfdjritte, fo

einige baritttten thaten, fittb Scroeisthiimer, baß fie nid)t blinbe Dach*
ahmer ihrer Sorgättgcr, fonbem beherzt genug gemefen, bon ben SJiei*

nungen berfelbctt abjugehen. 3hre neuen Sntbecfungen unb attSgcfer«

tigten Schriften haben, aud) außer fßreußen, in bie Serid)tigung unb
©rmeiterung einiger SBiffenftaften einen Kinfluß gehabt. Aber toic

bie Anjat)I biefer SDämter gerabe nur bie fleinftc mar; alfo fonnten f«
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nidjt einmal fid^ felbft, «ielrocniger anbcrc, Bon bem gar ju tief ein»

gemurmelten ©oiurtheile bc» SlnfchcttS oöllig toSreißen. Sie mürbe
fonft bic Sternbeuterfunft mit einer grünblichen Ginfidjt in bie SIftro»

nomie fief) hoben «ertragen fönnen? So aber tonrben and) Sd;arf»

fidjtigc burd; biefcS SBorurtfjcil gebtenbet, ben Ungrunb eines bamats faft

allgemeinen äBaljneS nid)t gu bemerfen. Unb maS luar anbercS bie

Urfat^e ber fo fteifen 8nt)änglid)feit an ber ^Ijitofop^ie bcS SlriftoteleS

unb an ber «orgcjeidjnetcn Sncljclopäbic bcS SJlclaudjthonS, als eben

baffelbc ißorurtljcil bcS SnfefjenS? BiefcS trug metjr, als bic eigene

llet)er*mcugung, baju bei), baß man baS mirflid) ©ntc in jenen Stjftemen

unb Sor)d)riften fidj ju Diuße machte. 2lbcr cS luar and) jugleid) eine

fhäblidje |>inberniß, baß man baS fje^ter^afte baran nid)t nur über»

fall unb entfdjulbigte; fonbern rool)l gar oerttjeibigte. SluS eben biefer

Cuclle taffen fief; manche über 2)inge oon geringer Srljcblidjfeit erregte

unb mit großer ficftigfeit gcfüfjrctc Streitigfeiten fjerleiten. 5)a bie

meiften an ben, Bon ihren 9lnfüf)rcru cingcfogenen Säfccn, ja felbft an
if)ren Sorten, eifrig fjiengen; fo fonnten fie cs feineSroegcS gleichgültig

anfefjen, loenn anbcrc bauou abwicf)en. Unb fo brachte ein foldjer, oft

nur fdjeinbarer Siberfprudj bie ©emiither tuiber einanber auf. Sr»
traget man banädjft, maS eine beinahe mit ber Süfuttcrmildj eingefogene

unb immer für unmibcrfprcd)lich gehaltene 9Kepnung für eine große

öemalt über baS mcnfd)liche ©cmütf) hat ! f° >«i*b man [ich befto

weniger luunbern, baß ber 9fed)tSgclahrtl)cit, ber Vlrjenepmiffcnfdjaft,

ber 'Jiahtrlehrc unb anberen Siffenfdjaftcn, fo merfliche ÜJiängcl in ber

If)eoric unb SluSiibung hoben anflcben fönnen. SS luirb begreiflich,

wie fo Diele Sunbcrjeidjen am Stimmet unb auf Srbcn erfchicnen; fo

manche Jfranfe Bon böfett ©eiftern befeffen gctuefeit; fo tjäufifl ®e»

ipenfter fich fefjcn taffen: fo uiele .jpejen mit bem 2cufcl ©üitbniffe

gej^loffcn; bie jolterbanf unb Safjerprobc im Änfeljcn geblieben, unb
tticle anbcrc Qrrtf)ümer nicht einft bemerft, Bieltucnigcr auSgerottet finb.

jeboefj biefeS alles übermieget nicht bic ©ortheilc, fo burch bic auf

ben preußifdjcn ©oben Berpflanjte @elel)rfamfcit, fiel) über benfetben

Derbreitct hoben. Äaum luiirbe eS auch möglid) gemefen feljtt, ein fo

bnnflcS ©emölfe, momit bisher alles oerfinftert mar, plößlid) alfo $u

jerftreuen, baß ber hf^efte ©tanj ber äßahrljeit auf einmal überall

burchgcbrodjen märe. XicfcS founte nur allmäf)lig erfolgen; unb baher

mußte für ben 0-leiß ber 9ladjfommcn nod; ©ielcS übrig bleiben.

372 .
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33 ott bctt ©djicffalett ber ©elebrfamfeit überhaupt.

§ 152-

C)ci halb nach bem Anfänge biefeS SabrbunbertS, im 3af)r 1603, 375 .

ber 31bminiftrator Bon Sreußen ©eorge ^ricbric^ gcftorbeit war; fam
bie ^Regierung qu bie Gf)urfiirft(icf)c Öranbenburgißhe Sinte: unb bic

3Biffenfd)aften fjatteu an bcn Regenten aus berfelben eben |old)cr Sc»
ferberer fid) ju erfreuen, als fie bisher an bereit Ijofjen Settern dct»

etjrct Ratten. Soadjint griebridj mar ber erfte baruntcr. 3Begcu

einiger fpinberniße, bie juDor aus bem 33ege 311 räumen waren, über»

nabut er erft 1605 bic wirftid)e öerwaltung ber 5Regierung«gefd)äfte;

regieretc aber nur breb Sabre, unb ftarb 16U8. SlHein audj innerhalb

biefer furgen j^eit, bic noch ba^u mit manchen innerlichen Unruhen im
itanbe oerbunben War, äußerte er für bic Slufnatjme ber ©elebrfamfeit

f 0 gnäbige ©cfinnungen 1
), baß Preußen fid) nid)t minber fo Diele öor»

tbetlc banon hätte Berfpredjeu fönnen, nl« anberen fiänbern febon wirf»

lief) jugefloffen waren2), wenn er baS di über bcS ^Regiment« länger ge»

führet hätte. Gr batte *fcbon jur Serbcfferung ber Slcabentic eine an» 376.

fefwlid)e Summe Bon breißigtaufenb ©ulben beftimmet; unb nur ber

'üob hinberte ihn, fein öorbaben ins SBerf gii ricfjtcn3). ©ein ©obn
«nb Nachfolger, Gburfürft 3of)anit ©iaiSntunb, ber big 1618 als

Gurator, unb nachher ein 3af)r als wirflidjer ,'perjog in fßreußen re»

giercte, war nicht nur fclbft ein gelehrter fjj-iirft, ber in feinen jungem
Sfafjrcn auf ber Uiiiocrfität ©traßburg ftubiret hotte; fonbern ließ fid)

fluch, tote anbcrmcrtS, alfo in ^reußen, bcn fffor ber ©elebrfamfeit

Angelegen fein4). $ie föitigSbcrgifdjc Uniöerfität, bereit .’pärfätc er

1) Dr. öebm faget in einem am ©onntagc üätare 1619 auSgefertigten

Nrogramma, worin er feine Sorlcfungen anfiinbiget, oon biefem Gburfürfteit

:

rar adfectio erga Academiam noftram fuit Sereniffimo et Potentiffimo
Electori Joachimo Friderico. Verum dum praoberet nobis ubera, animam
ad Deum ablegabat. Gin flleicbeS rühmet Ooit ihm bie auf baS Slbfterbcn

feine« Nachfolger« Sohaim ©igiSmunb 1620 bcrauSgegebcnc acabcitiifcbe

Peidjenintimation, öl. b2.
2) Gr hat unter anbera baS fehr reichlich botirtc ©tjmnafium in SoachimS«

that oeftiftet.

3) SlraolbtS iiiftor. ber Uniuerf. I. ®. ©. 78.

4) 3n bem Stplom oont 23. Dct. 1609, toorinnen ber Slcabcntie bie

528 3Jtarf, welche bisher für bic gelieferten $cputatftiicfe cinbchattcn waren,

16*
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öfters mit feiner fjopen ©egenloart beeprete, unb ber er oerfcpiebentticfi

miebcrpoletc SKcrfmale feiner ©nabe juflieffen liefe
1
), marb öon ipm

mit mehreren fieprem befefet, bie Sefolbnngcn berfclbcn, fo wie ber 3JZit-

arbeiter am fßäbagogio mürben erfeöfeet, unb bie Sinfünfte ber acabc-

miftfjen Deconomie, jum SSeften ber armen ©tubirenben, öermepret2). @r

batte auep einige itadjpcrige feiefige ©ctctjrte, als ben Dr. SDiiSlcnta3),

Dr. SotpuS4) unb anbere auf feine Ko*ftcn in frernbe Sauber reifen

taffen, um ipre Senntnijje 3U ermeitern.

§ 153.

Obgleich (Jpurfürft ©eorge Süilpclm ben preufeifepen ^erjogSftab

bis 1640 unter mannigfaltigen Drübfeligfciten füferete ;
inbem bie Krieges*

flammen mie feine bentfefeen Staaten, alfo auefe fßreufecn ergriffen patten:

fo unterliefe er bod) nicptS, maS nad) ben bamaligcn Umftänbcn, jum
SBortpeil ber ©eleprfamfeit oerfüget merben formte. Slucp er oermeprctc

311 öerfepiebenen malen bie Sinfiinfte fo mopl bcS Gouoictorii, als ber

acabemifdjcn Scfercr, unb forgete für ipren Unterhalt, ba bie Quellen

beffelben gröfetentpeilS oerftopfet mären. Denn als 1630, nad) bem
6tett Slrtifcl bcS ben 26fteu ©cpt. 1629 gefdjloffeucn fecpSjäprigen StilP

ftanbeS, burep ben mit ben ©eptoeben errichteten Vertrag, biefen bie

SBogtcp fjifdjpaufen, aus ber bie fönigSbergifcpe Uniocrfität bi» feer ipre

(Sinfiinfte unb Deputatftüdfe crpalten hatte, cingeräumct mürbe: fefeien

eS um bicfclbc fefer mifetiep auSjufcfeen. Slber burd) bie pulbreiepe Jür*
forge bcS Spurfiirften, mürbe fie glcicpmopl aus anberen ^Juflriffcrt ocr=

forget. ©Icicpmie er fetbft feine acabemifcpe ©tubien ju Jranffurt a. D.
getrieben hatte; alfo äufeerte er in Königsberg, mo er fiep mepren--

tpcilS aufhielt, auep geftorben unb bepgefept ift, bei) aller ©clcgcnpeit

gegen bie acabemifcpen ©ebräuepe unb gcperlicpfeitcn eine gnäbige 3U=

neigung. Den öffentlichen DiSputir* unb fRebübungen mopnete et oft

bei), unb munterte burd) feine pope ©egenroart ben pfeife ber ©tubi*

renben auf5). Durcp feinen 3ufepub fam allpicr 1640 bie erfte Doctor*

Promotion in ben brepen obem fjacultäten 311 ©taube; naepbetn feit ber

Einlage ber Unioerfität, bepnapc in puubert Qapren, immer fo oiele

erlaffen merben, unb meldjeS in SlmolbtS $ift. ber Uniö. L 33. als bie I3te

83eilaac oortonimt, beifet eS unter anbern: „'lieben bem aber, bannt 3brcr
©purf. ©n. ©emogenpeit ju iefco angetretener Derfelben preufeifdjen Regierung
um fo oiel befto mepr ju oerfpürcn, bafe fie Derfelben Uniocrfität gern tn 8lufe

nepmen erpalten fepen möcptcn'', u.
f.

m.
1) 3u ben Actis ber ppilofopptidpen Sacultät ©. 257 pcifet eS bepm Safer

1611: Hoc tempore aliquoties Sereniffimus ipfe actibus panegyricis inter-

fuit, et toties profeffores in fenatorio aeademico convivio excepit lautiflimo.

2) SluSfuptlicper erjäplet ber fßrof. Grebs in ber 3ufcprift feinet in

Danjig 1611. 8. gebrudten Praxis Rethorica bie ©nabenbeaeugungen biefcS

©feurfurften gegen bie tönigSbergifcpe Unioerfität.

3) ©t mclbet folcpeS felbft in ben Notae et animadverfiones fuper
litteras Tlieologorum extraordinariorum Regiomontanorum ad Theologos
Helmftadienfes. Dans. 1649. 4. ©. 49.

4) Diefcr mufetc infonberpeit Italien befueöen unb bie bortigen neuen
©ntbeefungen in ben mebicinifdjcu SJiffenfcpaftcn fiep betannt madjen.

6) DiefeS fiiprct SBeger in ber an ben ©purfiirften geriepteten Sufcprift
feiner 1627 perauSgegebenen Patliologia generalis an.
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Sdjwierigfciten fid) Ijcrtjorgetlian fiaiten, baß fie nicht eher bor fid)

qeEicn fönnen. 3egt gab ber Ghurfiirft nicht nur bie Soften baju f)cr
;

jonbem beehrete auch, in Vcgleitung feinet Gematin, beS Ghurprinäcn,

beS SDiarggrafen Gruft unb beS ganzen öofftaatS, biefe feierliche f>anb=

tung mit fci*ner Slmuefenfjeit
;
ob er gleich fich unpäßlich befanb. Stach 378 -

ihrer Gnbigung bcwirtljcte er bie ganje Verfammluug mit einem präcfp

tigen Gaftmal)lc an jeljn großen Xafeln auf bem inoStowitifchen ©aale 1
).

Seine f^icttgebigfeit unterfu'igte auch t>erfd)iebene einzelne ©tubireube in

ißreußeu : wie benn j. G. 2)iid)ael Vef)m auf feine Soften in SBittenberg

1638 Xoctor ber Xtjeologie geworben unb bet nadjhetige tjiefigc fßro»

feffor ber £ogi! fiaurentiuS SBeger burch feinen Vorfdjub fo wohl i)ier,

als auf auswärtigen Stcabemicn ftubiret hat2). 9? ad] trag. 2lbr. Ga=

looiuS hatlc nicht nur ^efjn 3al)rc ein außerorbentlid)eS ©tipenbtum

genoßen, fonbern ber Gßurfürft gab auch b lc Soften ju feiner 5)octor»

Promotion her3).

§ 154.

®er große Ghurfiirft griebrich SSilljctm war ^war bet) feiner

langen Regierung, bie er Oon 1640 bis 1688 gefüßret hat, faft in be=

ftänbige Sriege oerwibfelt; aber bennoch richtete er and) auf bie SBiffen»

fchaften ein gnäbigcS Slugenmerf; unb fßreußen war fo glüeflid), manche

groben baoon gu erhalten. Gr folgete in Vcrbcfjerung ber acabemifchen

Sefotbungen unb heilfamen Verfügungen 311m Seften ber ©tubirenben,

ben Vepfpiclen feiner hohen Vorfahren4). Gr bcefjrcte gtcidjfalS ben acabe=

mifchen ipörfaat öfters mit feiner Gegenwart5), unb gab reichlich bie

Soften her, bamit 1644 baS erfte Subelfeft ber Unioerfität mit tiiclcn

Solennitätcn begangen unb fjiromotioueS angeftetlet werben fönnten6).

Sürth feine ÜJIilbigfcit würbe fo wohl bie im Sriege *eingeäfd)crte 379.

^robincialfcfjule in £pd7
), als nad)her bie in lilfc, (oftbar unb on=

iehnlich erbauet8). ÜJtandje fjicfige Gelehrte genoffen banädjft befonbere

Sttücisthümer feiner hulbreid)cn Zuneigung. ®er berühmte Voct $>ach

1) Gine umftänbliche Vadjricht oon biefer erften Xoctorpromotion ift

unter bem Xitel Academiao Regiomontanae doctoralis promotio in fuporio-
rihus Facultatibus prima, in Königsberg 1640. 4. auf 16 Vogen im Xruef
onSgegangcrt.

2) SBeger a a. 0.
3) ©. irine Hiftor. Sjmcretift. p. 838.

4) Vuffenborff faget in feinem SBerfc de rebus geftis Frid. Wilhelmi
XIX. V. 8 104 ©. 1633: Quia ad propagandam pietatem animiciue cultu-
rarn leholae eumprimis luciunt, earnm in fua ditione infignem curam
habuit, ac Franeofurtanam Academiam ot eam, quae Regiomonti eft, prae-
daro redituum augmento mactavit. Gine Weitlimftigerc Vachricht htebon
ertheilet Slrnolbt in bet fiift. ber Unio. I. V. ©. 82 u. ro.

5; SSie fotdjeS George Schreiber in einer im gubclfefte 1644 gehaltenen
Siebe, bie in beS Xpilo Secumribus Borufficis bie 9tc ift, Vl. N a mit mehrerem
erjöhlet.

6) Xafelbft heißt eS: Hane praefontem folennitatem feeularem mag-
nifiee exomandam inftituit, dum praeter alia, promotiones omnium Facul-
tatum fumptibus fuis munifleentiffimis celebrandas clementiflime voluit.

7) 3Ran fehc beS Spcfifdien GrjpricfterS M. 3oh- 9llb. Xbilo Oratio pro
mauguratione Scholae Provincialis Lyecenfis. SönigSberg, 1674. 4. VL A 4 u. W.

8) Grlcut. Vreußcn IV. V. ©. 618.
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warb Don ißm mit bcm Sanbgutc Sudßeim, welcßeS auf swcp taufcnb

Sanier gcfcßaßet warb, bcfcßenfet1). 3)cr große äJiatßematicnS Otter

crßielt ein jäßrlidjcS ©nabengelb öon taufenb Xßalcni2); unb ber ^um
©rofeffor ber morgenlänbifdjcn Sprachen ernannte ©orloniuS tßat

auf .Soften beS Sßurfiirften eine fRcifc nad) $oöanb, um in ben ju

feinem Seßraintc crforberlidjcn Sinficßten fidj oollfommener ,ut machen.

Die ©nabenbejeugungcn, beren ber fßrofcffor ber SDtcßfunft Gonciue

fid) «on ißm ju erfreuen gcßabt, riißmct bicfer felbft an öerfcßicbenen

Orten feiner Scßriftcn3). Sun ber gegen bic SBiffenfd)aften betuiefenen

,’Öulb beS nad)f)crigen erften Königes in Preußen, wirb im folgenben

Sucße 9tad)rid)t crtßeilct werben.

§ 155.

SS feßltc ber ©clcßrfamlcit aucß unter bcn ©roßen bc§ SanbeS

unb aitbcren angcfeßenen 2Jiännern nicßt an ©önncrn unb ©eförberem,

bie bnrd) Sorgfalt, fjrepgebigfeit, rnilbe Stiftungen unb auf anberc

©Seife, ju ißrer ©cfeffigung unb Ausbreitung b«3 ißrige bet) getragen

ßabcn. $aßin gehören auS biefcm Saßrßunbcrte

:

©oguSlanS giirft fRab^ioil, Statthalter beS §crjogtßum3
380. Preußen. Sr war ein .fjcrr, ber Stetigion unb @c*Ießrfamreit ßocß=

fcßäßcte, and) unter ben polnifcßen üiebcrbidjtcrn eine Stelle einnimt4).

Sin anfcßnlicßcS ©efdßenf an ©clb unb ©üeßern, WelcßeS bic ßiefige

Sd)loßbibliotßef «on ißm empfangen, ßat nicßt weniger, als feine übrigen

©erbienfte um bas Sanb, unb bie im Kriege bewiefenc Sapferfeit, fein

Anbenfen «crcwiget. Sn feinem bcn 27. ®cc. 1668 abgefaßten 2cfta=

mente oermad)tc er bcrfclbcn alle Folianten feiner ©ibliotßcf5), bie

428 ©änbe auämaeßten; natßbein er ißr fdjon »orßer «crfdjicbcne anberc

©iidjer nebft einer Summe «on 300 jl. «ereßret ßatte. SBeil aber

einige bicfer ©iießer fd)on auf ber ©ibliotßc! »erßanben waren; würben

nur 290 ©änbe in Jolio unb 65 in Quart ißr einocrleibet, unb für

baS aus bem ©erlaufe ber übrigen gelöfctc ©elb neue angefeßaffet.

geißlet man biejenigen mit, welcße er juoor naeß unb uaeß auf bie

©ibliotßef gegeben ßatte; fo ßat biefe ißm einen .ßuwacßS «on meßr

als 500 ©äitbcit ju banleti6). Seine einzige nadjgclaffenc Sßringeßin

Subooica Sarolina, bic anfänglich an bcn Sranbenburgifcßen fJSrinjcn,

1) Grlcut. ©reußen I. ©. S. 186.

2) Gontin. öeleijrt. ©reußen, III. Quart. ©. 60.

3) Sn ben an bcn Gßurffirften gcriditeten ©ebicationcn ieiner ©reufit*

fdjen Salcnber, unb in ber Suicßrift beS in Königsberg 1656. 4. ßerauö-

gegebenen IractatS „©bpfifdicr SifcurS oom Stein ber ©Seifen."

4) Oloff in ber ju XmiAia 1744. 8. perauögegebenen „©ohtiidjen Sieber^

gcfdiiditc" 6. 135, 352 unb 623 mclbet, baß er baS ©torgenlieb „2öadj auf

mein i>crj unb finge" in bic polniftfic Sprndjc iiberfept bat.

6) GS beißt bariitncn: „Sr. Gßurf. Xurcbt. au ©ranbenburg «ermadje
itb in bic Königsbcrgifdic, nitfit aber in bie ©crlintfcfjc ©ibliotbef, alle meine
©üeper in ßrolio, and) baS ©Sunbcrmcficr, fo einem lebenbigen ©tenfdjen auS
bcm ©tagen gefdmitten worben."

6) Ginc genauere ©acfmdit «on biefem ©ennäcbfnifje ertbeilt beS ba.

maligen ©ibliotbecarii ©tart. Silo, ©rabc b. ä. Cat.alogus libroriun quarumlibet
Facultatnm a Duce Boguslao Radzivil Bibliotlieeae Electorali Regiomon-
tauae 1668 legato donatorum. Königsberg, 1673 in Sol- 5 ©ogen.
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©larggrafcn ßubwig, unb nachher an ben ©faljgrafcn Don ©euburg
Karl Dcrmälct war, bermdjrctc nochmals aus ben ©efälleu

ber 5HabjiöiUifcf)en ©ütcr btefe Sln^af)! mit 60 Folianten unb 10 Guar»
tanten 1

). SS befinben fid) unter bie*)en jmctjinaligen ©cqträgcn Diele 381.

foftbarc unb fcltcne S33cr!c, nebft einigen fdjäßbaren ÜJfanufcripten2),
unb auffer ben ©iidjern itod) maitdje anbere Seltenheiten bcr Statur

unb Kunft.

Srnft SoguSlaD $er$og ton Srop unb 2lrfd)ott, ber nach

bem torigen bie 3Siirbc eines Statthalters befleibetc. $iefer Jürft
roar in ben SBiffenfcfjaften Dortreflid) bemanbert, hatte cS in Derfdficbcnen

fremben Sprachen ju einer großen Jertigfcit gebracht, unb fanb am
Sefen gelehrter Schriften Diel ©ergnügen. .fpartfnod) berichtet, er habe

ben 5Ruf)m einer ungemeinen Srubition nachgelaffcn; fo baff man wohl
mit ©eftanb bcr SBahrljeit fchreiben fönne, er habe barinnen ben Kai*

fern unb Königen SuliiS, SlntoniniS, SaroliS, Sltpf)onfiä, fRobertiS nnb
anberen nichts nachgegeben; woher auch föne große .ßuneigung gegen

ßittcratoS entftanben fep. Sr rühmet, bah er felbft feiner ©nabe über*

flüßig genoffen habe, unb ihnt bafür ßcbcnSlang terbunben bleiben

»erbe3). ©unbling jählet ihn unter bie Dornchmftcn äRäcene unb ©e»
förberer ber ©clehrfamfeit in biefem ^ahrhunbertc4) ;

unb £r. Dr. ßcl»

rid)8 Dcrfichert, er fei) $u feiner .ßeif einer bcr gelehrteren dürften in

©eutfchlanb gewefen, unb man habe ton it)m jwo lateinifdjc ©eben,

»eiche 3of)ann ©f)ilip ©altheniuS *1707 mit 2lnmerfungen heraus» 382.

gegeben5). 2118 einen folgen ÜRufengönner hat er fid) auch in ©reußen
beroiefen: inbem er nicht nur glcidjfalS bie Sdjloßbibliothe! mit einem

anfehnlichen ©orrathe an ©üchern bcfchcnfct

6

); fonbern and) auf manche
anbere SBeife feine gute ©efinnung gegen bie SBiffenfdjaften unb ©e=
lehrte bargetljan hat").

3ohann Iruchfeß ton SBchhaufen, preußifdjer ßberburggraf.

1) ®aS©cncid)nih berfelben hat ber©ibliothecariu82Rart.SilO. (Stabe b. j.

unter biefer Üluffchrift: Series librorura, qtii Bibliotliocae in Pruffia Begiae
angmento Radziviliano poft editum huius a. 1673 catalogum novi ac-
ceflere, in KönigSb. 1712 auf 2 93. in Sol. herauSflcaeben.

2) Unter ben ©tanuferipten ift auch baS fettene 28crf bcfiublich „©ufjifche
öiftorie, in felbtger Sprache abgcfaRt Don 'Jbeobofio, einem Diönchen im
|etfefmrifcben Klofier nahe ben Kioto, oon ber Sünbftutb bis A. C. 1204."

Bon biefem hatte fchon Staifer ©eter I, als er fid) einft in Königsberg befanb,
«ne äbfehrift nehmen laffen, bie aber nicht im ®rnd hevauSgefommen ift.

hingegen gefdjah foldieS nach biefem tönigsbcrgifchcn Original in ©cterSburg
1767; nnb $r. 3ob- ©enebict Sdicrcr gab barauf in Seipjig 1774 eine bcutfdjc

Ueberfepung biefer Ghronif auf 310 Seiten in 4. heraus, -ör. ©rof. Schlöper
bat ftch biefeS 2Bert8 jur 2lufflärung bcr älteften ©efchichte Don SRußlanb
nujbar bebienet.

3) 3m „alten unb ©euen ©reußen", auf bcr lebten Seite Dor bem
ütegifler.

4 öiftor. ber ©clahrth. ID. ©. S. 3060.

5) 3n bem „Sntwurfe einer ©efchichte ber Königlichen ©ibliothef ju
Berlin", S. 4

6) ®iefe8 bezeuget ber eben aitgefühtete Catalogus beS jüngent ©rabe.
$05 ber gürft auf gleiche SBcife bie Gqurfürftlichc fflibliothel in ©erlin Der«

mehrt habe, melbet Killtet in ber BibÜotheca Hiftor. Brandenb. S. 871.

7) äeugtriße baoon finbet man in ber S. 245 2lnm. 7 angeführeten
KintoeihungSrebe beS ©rjprieftcrs ©hilo ©l. 4 b unb S 2 b.
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®r wirb mit auSbrücfltcßen ©Sorten „ein großer fßatron ber 91cabernte"

genannt 1
), unb bewies foldjeS unter anbern burcf) ein ©crmächtniß non

1000 ©ulben, fo nadjfjer big auf 2000 ©ulben oermeßrct worben, unb
ben SRcctoren bcr Slcabemie gcwibmet ift; ungleichen bureß ein anbereS

boit 666 ©ulben 20 ©rofdjen, beffen Stufen bem britten fßrofeffor bcr

Sßeologie, fo lauge er nidjt falarirct ift, ober außer ber ijjrofeffur eine

anbere SBcbienung tjat, fonft aber beit ^rofefforibuä bcr Screbfamfeü
unb bcr practifcßen fßßilofopßie jut fiälfte gejaßlet werben foll

2
).

SlnbreaS oon ff retten, fianbßofmeifter in ißrenßen. ®ic Uni»

oerfität ift oon feinem tßätigen öifer für ißre ©Joßlfartß burcf) Biel»

faltige fjJroben oerfießert worben. 3n ben oerlcgcnftcn Umftänben tjat

er ißr öfters ©etjftanb geleiftet, ißren SKängeln abgeljolfen unb ißren

fjlor ju beförbern gefneßet, auch oerfdjiebene ifjrer SJlitglieber feines

oertrauten Umganges gewürbiget unb ißnen häufige 2Bo£)ft^aten ju»

flieffen Iaffcu

3

).

ÜRartin oon SBallenrobt, Ganjler beS ^crjogthumS Preußen.
383. Seine grünblidje ©clchrfamfcit, ffcitntniß ocr*fd)iebencr, fclbft morgen»

länbifdjer Sprachen, unb große Stärfc in ber latcinifchen ®icßtfun[t*),

haben feinen SRußm auch außer ben ©rängen bcS iianbeS oerbreitet,

unb oon auswärtigen ©eiehrten finb ißm Sobfprücßc crtfjeilet worben

5

).

Um bie prcußifdjcn Stubirenben hat er infonbcrfjcit bureß bie geftiftete

SBaflenrobtfcße ©ibliotßef fid) fehr oerbient gemacht.

3oßann @rnft oon SBallcnrobt, ein Soßn bcS oorigen, unb

Sanbßofmeifter in ißreußen. Schon in ben erften fahren ber ffinbßeit

hatte er bie lateinische Sprache gefaßt, unb barauf in ben SSiffcn*

feßaften, infonberßeit in ber äßatßematif, fo gefdjwinbe gortfehritte ge»

than, baß ißm, ba er erft 12 3<>hre <Gt tt>ar, als einem in ber 2Reß»

funft feßon woßl erfahrenen 3ünalingc, ©licßer, bie oon biefer SBiffen»

feßaft ßanbcltcn, bebiciret würben®). Sr äußerte nachher bei aller @e=
iegcnßeit, wie Werth er geleßrte ÜKänner fcßäßcte, unterftüßte uitb be»

förberte fie, unb gab fid) äße SJtüße, berühmte auswärtige ©eleßrte
384. nad) Preußen 311 gießen7). Seiner *©crbienfte um bie Vermehrung

unb ©erbefferung ber ganulienbibliotßcf wirb unten gebaeßt werben.

1) 3m Sri. Preußen IV. ©. ®. 325.

2) Stmolbts liiftor. bcr Ünioerf. I. ©. ©. 91.

3) ®aoon finbet man eine meitläuftiflere Slnjeige in ber oom ©rof. Thilo
ju feinem Mnbenfen gehaltenen Siebe, bie in feinen Orationibus Academieis
S. 43 u. m. Ourfommt.

4) £ieoon sengen j. G. feine ©inngebießte auf ben preußifchen ©oeten
©altßafar oom ©rünenbcmmalbe, in bicfeS feinen Virentibus Sylvia Epi-
grammatura, ÜönigSb 1636. 8. im VTU. ©ud) ber Epigrammatum profano-
rnm 31. 29; im XIII. ©. 31. 56, nnb im XVI. ffl. 3t. 23, 60.

6) TaubmannS @ebid)t auf ihn ließet im Sri. ©reußen DI. ©. @. 617.
®er pommerifeße ©ecbtSgelehrte Dr. Gbriftian Schwane hielt eine nochmals
pebrudte lateimfebe üobrebe auf ihn; uttb Dr. ®aniel Gramer fdirieb ihm fein

©kr! do regno Chrifti ju; in weicher SDcbication et Sieles ju feinem iHußme
anführet.

6) ®cr fönigSbergifchc ©rofeffor ber SDtatfjcmatif ©trauß bebicirte ihm
feine 1627 herausgegebene Introductio ad Architoctonicam utramgue.

7) 3« Hermann SubenS iGtbmamt UbfeitS) ©clehrtem Grihco III. Th-
©. 688 wtrb berichtet, baß bet üanbhofmeifter ben burih feine ©chriften be.

lannten GrafmuS örancifa im 3aßr 1677 mit treflicßen Grbietungen nicht
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SBaltpafar öon gacf)«, Sanbratf) unb Ämt&hauptmann in Clcpfo,

nachher in {Heuhaufen. Sr öcrntad)tc 1635 bcr föttigSbergifchen Uni*

oerfität 12000 SDtarf, bamit ein aufjerorbentlidjcr ißrofcffor ber Ideologie

angenommen unb jä^rlic^ mit 300 9Rarf befolbct tuerben, 60 2Rarf

aber ein Stubiofu« als ein ©tipenbium befommen follte. 35on feinen

Stiftungen für bie {ßroöincialfchule in Spdf mirb unten SKclbung gc=

fc^c^en.

3ohann ©d)immclpfcnnig, Gljurfurftlidjcr 5Rat(j unb fneip*

höfgdjer 33iccbürgermciftcr, auef) julefct SribunalSratfj. ©eine 3Rilb*

tflätigfeit gegen fiircf)cn unb Sinne lüirb menige Sepfpicle if)rcä gleiten

finben
;
aber fie flofj mit eben fo ftarfeit ©tröljmcn and) ben ©clefjrtcn

jn. Sie Ratten immer $u il)nt einen frepen Zutritt, unb genoffeu öon

iljm oielfältige 28ot)ltf)atcn; fo mie üietc burftige ©tnbirenbe burdj

feinen $ufd)ub unterhalten mürben, unb einige auf feine Sfoftcit bep ber

äcabemie prontoöirtcn. $icfe mürbe ocrfcfiiebentlitf) öon if)m frepgebig

befebenfet
;

unb bep bcr fncipf)üfifd)cn ©dptle ftiftete er nid)t nur au«

eigenen {Kitteln eine neue SeprftcÜe; fonbern fjtnterlief] audj ben fämt*

liehen fiehrertt ein anfcf)nlid)e« 35erinäd)tntfi unb ftiftete für bie ©tu*

birenben ein »nichtiges ©tipenbium 1
).

{Robert {Robertin, Cberfecrctair ber prcu6ifd)en {Regierung. Sr
twbanb mit einer großen ©taatsfenntnifj unb auSgebrciteten (Mehr*
fanrfeit, eine beftänbige ©orgfalt, ben g-lor ber Üitteratur in fßreufjen

ju beförbern; unb öerfdjiebene Ijiefige (Mehrte, infonber^eit £acf),

batten an ibm ben gärtlidjftcn ffreunb unb ©önncr2).

§ 156.

®ie Slngabl berer, bie für bie ©tubirenben, unb juni Xfjcil auch

für bie acabemifdicu fieprer, ©tipenbien geftiftet, unb baburep gur

Sultur ber SBiffenfd)nftcn oiet bepgetragen Iiabeu, ift in biefem 3al)r*

bunberte fcfjr anfetjnlicf). ®crcr (Stiftungen nicht gu gebenfen, bie öon

gangat Sefellfdjaften, g. G. öon öerfdjicbenen Meinen ©täbten in

iReufjett, ^erxiiTjren, noch bie namhaft gu machen, bie ben lateinifdjen

Schulen gemibmet finb; fo haben {ßerfonen öon allerlei ©tanbe, @e*
meibe unb ©efdjlcdjt, Setehrte unb Ungelehrte, burdj berglcichen ber

acabemifdjen Qugenb gemibmete 33ermüd)tnifje fiep ein rühmliche« Sin*

bcnlen geftiftet GS gehören nämlich folgenbe, nach bcr geitorbitung

angeführete ©tipenbien f»iehera).

allem freper SBopnung unb Unterhalt«, fonbern aud) ber SBürbc eine« Spur-
jüritlichen Statt)«, nach Königsberg cingciaben; biefer aber folchc« mit gehör*
'nntfter Stonfbarfeit öerbeten habe. 3ioti feiner Siebe jur ©clchrfamtcit finbet

»an in be« biefigen ißrof. Schreiber auf feinen ©eburtötag 1689 auf 2 33. in

«ol. betanägegebenem ©uidrounfebe. unb in bem öon ihm auf fein 3t öfterben
iwfafjtcn „Ünöcrtoelflichen Shrcngebädjtniöc" Königsberg, 1698. 7. 83. in Sol.
mehrere {Nachricht.

1) 33on feinen grofjcit unb öiclfältigen 33crbicnften habe ich in einer
1771. 4. herausgegebenen SinlabungSfchrift umftänblichet gehanbett.

2) ©lehr baoon trifft man in feiner SkbcnSbcfehrcifcung an, bie in be«
«riegSratpS öon SBerner ju Cf ii ftrin 1755. 4. herau«gegebencn „©cfammlcten
wachriepten jur Stgäitjung ber preupifd)*, märfifcb* unb politifchen ©efehiebte"
'S- 188—200 cingerücfet ift.

3) 33a« bereit« ©. 116 Slum. 6 bep bem 33erieidjnifie jener ©tipenbien
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§ 157 .

390. *3n .öinfidjt beS äußerlichen ^uftanbeS beS SanbeS traten

in bi cfcm 3af)rhunbcTte einige Ungemächlichfeiten fiel) fjeroor, bie jutn

Xl)eil and) ber ©elchrfamfeit uadjtßeilig mären
;

jebod) im ©anjen
ißren Rlor nidjt geßinbert {jähen. Ser innerlichen Zerrüttungen im
»olitifchen ©ianbe, bie fid) jumeilen äußerten, unb auch >n bie Um=
ftänbe beS gelehrten OrbenS einen Ginfluß hotten, nicht ju ermähnen;
fo Bcrurfadjten bie KricgcSunruhcn unb fßeften einige male ©töf)rungen.

55er erftc fchmebifchc Krieg, bcr 1626 ausbrach, traf 3War Königsberg

nicht", inbem biefe ©tabt ben 10. unb 20. 3uli beffelben 3af)rcS mit
bem Könige ©uftao ?lbotpf) einen 'Jicutralitätetractat |d)loß, unb »cm
allen g-einbfcligfcitcn Bcrfdjonct blieb 1

), ©crietl) gleich bie UniBerfität

burd) bie erfolgte Scrpfäitbuitg beS Hauptamts j$ifd)haufcu in 93er*

legenheit: fo mürbe fic bod), mie fdjon gcmelbet ift, burd) bie hulb»

reiche ffürforge beS Gßurfürften ©eorge 28ilf)elm Bon berferben

größtcntpcilS befrepet. dagegen fielen einem großen Xheile beS SanbeS
bie briiefenben KriegcSbefdiwerlichfciten fo Bon ßhmebifdjer als pofni*

fdjer ©eite befto empfinblichcr. Ser jmepte fchmebifchc Krieg, ber fid)

1655 nad) ©reußen 30g, mollte unferer .fpauptftabt gefährlicher merben:
inbem bas feinbliche .freer fidj fdjon Bor ihren Xfjörcn gelagert h fl tte,

fic Bon felbigcr ©eite ju SBaffer unb 311 fiattbe fperrete, baburch eine

große Steurung ber ScbenSmittel Bcrurfachte, unb fic cnblich mit
einem gcmaltfamen Angriff unb Sombarbemcnt bebrohetc; fo loic

391. innerhalb bcrfclbcn alles in ben SBaffcn mar, *unb fich jur ©egenwehr
aitfchicfcn mußte. |)ieburd) mürben bie Sefdjäftigungcn ber ©elehrten

ftar! unterbrochen, unb Biele ©tubirenbe flüchteten aus ffurdjt unb
Slngft Bon hi<“t

2
)- ffiurbe nun gleich, burd) ben mit ben ©djmeben

gcfdiloffeuen Vergleich, biefe nahe ©efaßr noch $u rechter 3eit »on
Königsberg abgemenbet; fo erlitten bod) burd) bie mannigfaltigen

Xrangfale, reelle barauf baS i'anb betrafen, auch bie 2Biffenfd)aften

manchen harten ©toß. Sei bem 1656 erfolgten Ginfallc ber Xartarcn,

unb ben nadjherigen Ungemächlichfeitcn bcS Krieges, bie fßreußen bis

311m otioifdjen Rfricben erbulben mußte, mürben nebft brep3ehn ©täbten,

einer SDlcitgc Xörfer unb Bielen Kirdjcn, auch eine fßro&inciat* unb
etliche Stabtfd)ulen cingeäfchert, unb einige Sefjrer ber Kirchen unb
©chulcn tfjeils getöbtet, thcilS in bie ©claBerep gcfcfjleppct. Sie burch
biefe unb anberc Xrübfcligfcitcn entftanbenen bürftigen llmftänbc beS
üanbeS, unb bie langen 9tad)mchcn baBon, mußte bie 'Slcabemie mit
empfinbeu. Scrfchiebene ©rofefforen , nämlich GonciuS , Xcuber,

©aßme, ©teger, XtjbeuS unb SabatiuS faßen fid) baburch gcnötßiget,

anaemerft toorben, reift auch hier. *Sa auch ein Biel oollftänbiacrcS ©erreich*
niß (oon bem UniBcrfitätS-Sccretär GrocrSi in ben Sreuß. 'iirou.-Stottern
®. 26 unb 9t. R. Sanb 3—7 in alpbabet. Drbmmg aebrueft ift, fo laffe ich

©.’S furje 9totüen auf S. 385—390 als jebt jtuecfloä fortfaden.

1) Sic 92eutra(itätSpunfte finb 1626 tn beutfeßer unb lateinifdjcr Sprache
im Snicf auSgcgangen.

2) Sie Acta Der philofophifchen Raeultöt faaen baBon ©. 577 : A Suo.
cis et Quartianis nrbs liaec Regiomontana obieila totamie Pruffia vaftata
oft, unb 0. 604: Bellonae furor hoc tompore omnia in Pruffia turbaverat.
Prope liiere miferae Mufao et obmutefcore coeperunt.
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i&rc Heßräntter nicbergulegen unb anbere Sebictiungctt bei Kircßcti

unb Schulen anguneßnten. 3)er brittc Ginfall ber Scßmcbcn 1678
ucruTfadjte überhaupt mc£)r Sdjretfcit als Scßabcn im Haube, unb

war öon feinen feßr nacßtßciligen folgen begleitet. Die fßeft, mit

toelcßer in biefem Saßrßunberte 'firnißen,- unb infonberßeit Königsberg,

fieben mal l)ciingefucf;t warb, ßat jmar nid;t immer mit gleicher fpcf*

tigfeit geruütfjct; inbeffen boeß einige mal ben SBoßlftanb ber iilcabcmic

unb baS 92ad)Stßum ber SBiffeiifcßaftcn unterbroeßen. 3m 3aßr 1602

raffete fic in ^iefiger Stabt 18000 SWcnfcßcn, unb barunter fo rooßl

nerfeßiebeue acabemifdje unb Sdjitlkßrcr, als manche ftubirenbe 3üng=
linge tueg. Gin gleiches gefeßaß 1620, ba unter 15000, bie in Kö-
nigsberg aufgerieben tnurben, ad)t fießrer ber Uniüerfität, unb eben fo

eitle ber brepen großen *Sd)ulcn, nebft nidjt menigen acabemifd;en S8ür= 302.

gem, ißr Heben einbiißctcii, unb bie übrigen faft alle fid) jerftreueten').

juitf 3aßre barauf bradj bie Scudjc mieber auS, bradjtc im gangen

"anbe an 100000 9}?enfdjcn, unb barunter 60 fßrebiger, in baS @rab2
);

mie beim bloß bei ben an ben polnifdjen drängen liegenben Kirdfcn

mebr als 20 bcrfclben ein fUaub bcS lobcS gemorben finb3). 93cl) ben

fönigSbcrgifcßen bretjen Sdjulen ßatten Scßrcr unb Sdp'ilcr fid; gänglid;

ierftreuet
;
meSßalbcn fic ben gangen Sommer ßinbureß gefcßloffen blieben.

Xic in ben Saßren 1655 unb 1656 mit ben $rangfaleu bcS bamaligcn
Krieges oerbunbene fßeft übetc gmar ißre SSJutß nießt fo feßr in Ko»
nigsberg, als in anberen ÖJegcnben beS HanbcS aus, als mofelbft

80000 äftenfeßett bureß fic aufgerieben mürben: inbeffen trafen bie folgen
bcrfelben in maneßer ^infießt aueß bie ©efellfcßaft ber ©clcßrtcit. 9Iber

gang eigentlich über biefe mar fdjon oorßer ein töbtcnbcS Ucbel aus»

gebrochen, als 1649 eine epibemifeße Mranfßcit oiele auS bcrfclben plöß»

Hdß überfiel, unb in furger $eit bie meiften bem Oirabc überlieferte.

Sie äußerte fieß guerft ben 9. Slpril, *oorncßmlicß an benen, bie im 393.

orabemifeßen Gonoictorio gefpeifet mürben; gleich barauf aber and; an
Dcrßßicbcnen acabcmifd;cn Scßrcrn unb StubiofiS, bie bort feine lifd;»

gmußen maren. 3« brepen Sagen lagen feßon »iergig bcrfclben, mit ben

idjmcrgßaftcften Zufällen unb einer ftarfen SRafcret; beßaftet, bauicbcr;

1) 3n eben biefen Actis ßeißt eS bei bem 3°ßt 1620: Mufao longo
tempore obmutueruut, multis profefforibns olieuntibus. reliquis fe in tutum
T»eipientibus. Gin Serscidmiß ber acnbemiitßeu unb Sdmllebrer, mie auch
suberer in Sebicnungcn geftanbenctt ißerfonen, bie bureß biefe ißeft roeg*

geraffet finb, bat Dr Sobanit Sebm feiner 1621 gebaltcnen unb natßber ge»
jjnuften 9teuiaßrSprcbigt bepgefüget 3n ber ©rebigt felbft fagei er ooit bicier

«ft Sl. 52; ,,©ott ber £>crr bat baS uergangene 3aßr in Den graffirenben
sterbcnSläufteit ctlidie ftarfe Säume unb junge Spangen abgebanen, eglitßc

tumebme SrofcfforeS, SräceptoreS, StubiofoS unb Stßülcrcßen binmeg genom*
nm unb in eine beffere Scbul oerfeget, luie aueb bie lieben Mufas erbärmließ
sedheuet." Unb Sl. © ßeißt eS: „Siele ßcrrlicße unb gar nüjlicße Heut in
Streben, Sdmleit unb Soliceproefen bat ber Seftilengialiube 9Sürg*Gngcl mit
WDBcm Schaben ßimoeg gerießtet, unb bie cblen Mufas biifipiret." Umftänb*
wo« banbeit er baoon in feiner, an bem, naeß geenbigter Seft gefeierten
Xantfefte. gcbaltenen ©rebigt S. 19.

_ . 2) SSie folcßeS San. Selber in feinem Xractat „bon ber gebnjäßrigen
«rtilenj in ©reußen", «önigSb. 1630. 4. Sl. 91 3 b metbet.

.
3) Serfetbe Dr. Sebm bat ein Scrjcicßniß ber buttß biefe ©cucße lueg»

(Watten Srebiger 1625 bruden laßen.
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unb in einer .geit öon ^luölf Sagen üerbreitete jidj bie tftranff)cit mit
einer fotcfieii ©efehwinbigfeit unb Strenge and) unter mehreren, baß
ni^t wenige baran ihren ©eift aufgnben. Ser Subinfpector beS
(lollegii, jweene SDiagiftri, neun unb jmanjig Stubiofi, unb einige Äna*
bcn, bie im Sonüictorio aufwarteten, ftarben bahin. hingegen tarnen

ber fßrofeffor ©orloüiuS unb ein unb jwanflig Stubiofi, bie mit jenen

jugleid) oou biefem liebet angegriffen waren, burdj angewaubteu jleiß
ber 21ergte, mit bem Sehen baöon. Sürth biefett Vorfall warb nicht

nur bcn SBiffcnfcfjaftcn mancher meßbare SJtann in ber Vlütfje feiner

3atjre entriffen; fonbent bats weit unb breit baoon crfchoUenc ©erücfjtc,

welches bie Sache noch feßr bergrößert hatte, öerantaffete, baß tfjetlS

öerfchicbene frembe Stubirenbc öon h>et abgerufen, tßcitS anbere ba=

burch abgefchrcdet würben, t;er $u fommen1
).

§ 158.

3u beit innerlichen öinberniffen, bie bas SGBadjSthunt ber SSiffen»

fchaften einigermaßen ftöhreten, gehören infonberheit bie fpncretiftifdjen

Streitigfeiten; als welche faft bie ganje teßtere $älfte biefcS SahrßunbcttS
ßinburd) gewähret haben : ob fie gleich jutocilen eine .geitlang unter»

brodjen würben. Sic große Verbitterung ber ftreitenben fßartepen tu iber

cinanber, manche öon beßben Seiten unternommene harte Shötliddeiten,

nebft fo öieten heftigen unb anzüglichen Schriften, bie in großer ÜÄenge
heraus tarnen, erwedten bei) öieten fein gutes Vertrauen ju ber tye-

figen Stcabemie. Vcrfdjiebene riefen baher bie ihrigen fon berfetben

Zurüd; auS g-urd)t, fie möchten hier entweber ju irrigen Sef)rfäßcn,

394. ober JU einem *nngefitteten Vertagen öcrfiihret werben; unb anbere

würben aus einer gleichen Veforgniß abget)atten fie I)icf)cr ju fchiden2).

1) Sine ausführlichere Vadjricht hieüon finbet man in Dt. San. 33cf=

bem Hiftoria morbi Academici Regiomontani 1649. 4. unb in Dr. Sßriftopb
jinctorii SiSputation de affeetu ulo, qui in Academia Regiomontana in
ftudioros faeviit.

2) SaS „föiiigSbcrgifebe brcpftäbtifchc SDlinifterhem" fchreifiet baoon in

feiner ju Sämig 1653. 4. aebraeften -Vräliminar-Söibertegunq Dr. SreierS"
S. 67, 68: .,2BaS oou beS Dreieri Information unb gfitjrung ber fiubireitben

•SJugenb anbere gottietige, rethtgtäubige, oerftanbige Seute batten, bas haben
ftc biemit bejeuget, inbem fie ibre Stinbcr, Veoormunbctc, Stienten, Alumnos
unb greunbe treulich öor beS Dreieri Inftitution, Untcrwcifung unb güßrung
aewamet unb, aus gurebt ber Verführung, ftc gar öon ber fönigSbergifcften
Sttcabemie abgeforbert unb auf anbere unoerbächtinc Uniöerfitäten oerichidet.

Sticht weniger bat bie Shtbarc Söblidjc Üanofcbaft öott atten Stäuben
auf bem 1649 gehaltenen Sanbtage ein Publicum gravamen baranS gemacht,
baß biefe Stcabcmie burch beS Dreieri unb feiner SaliEtinifcbeu IRitgefeUcn
Schwärmerei) unb Verführung ber ftubirenben gugenb bet) ben austänbi-
fcfjcn Stationen ftinfenb gemacht unb bahero ihrer Biet in großer Stnsaht öon
ber Slcabemic, nicht ohne merfticheit Stbbmch berfetben, abgeforbert Worben.“
3n beS Dr. äRtflenta „3tbgcnöthigte 'Beantwortung jweper Schreiben ber
ßclmftäbtifcbcn Slcabemie," Sattj. 1651. 4. heißt eS öon ben fönigSbcrgtftfcen
Sßucretiften : „Sic haben biefe gute Slcabentie oor ber SBett ftinfenb gemacht,
berfetben btübenben Suftanb in eitictc öerbcrbtidtcu unb jämmerlichen gefeßt,
bie herrliche Frequenz ber ftubirenben gugenb aus aflerhatcb löblichen Nationen,
unb iumagt bie, fo Theologiam ju ftubiren anhero oerfchicfet loarett, fdßänb*
lieh biffipirct tmb jerftreuet, tenb jugleid) alten rechtfchaffeiicn aufrichtigen S8c*
fenuern unfercr Sutherifdjen Vcligiott Veßforge unb ©ebattfen cingcjaget,
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Tiefer übcle 5Ruf warb nachher fiir fßreuften befto nocfytfjciliger, als bcr*

fdjiebcne acabcmifd)c Öefjrcr auS allen gacultäten, implcicfjcii fprebiger

imb Stubiofi, oon ber lut^crifdjcn gur päbftli^cn fRcligion übergingen.

8on Theologen ttjat foIdjeS Dr. fßfeiffer; oon 3uriften Dr. Äerftein,

Dr. Töfdjcr, Dr. Schimmelpfennig, Dr. Sctlf unb Dr. oon Gcfen;

non SSiebiciäJ Dr. fßatiring, Dr. üepiter, Dr. Setim unb Dr. Stabt*

länber; oon ÜDiagiftriS .fpcDwid) unb Sentier; Oon fjJrebigcrn fßrä* 395-

toriuS, SJamler unb IRiiig, unb bemnädjft mehr als jmaitjig Stu*

biofi
1
). 2>er nachmals in Snglanb berühmt geworbene Dr. @rabe

toar and) fdjon auf beni SBege, ein gleiches ju tf)un, toanbte fidj

aber nachher jur englifcf)en Äird)c2). ®emt jef)t nmrbe cS offenbar,

jene ©eforguiR wäre nicht ganj ungegrünbet gewefen. 9iicht minber

errouefjö in biefem 3«l)rt)unbcrtc ein bem gleiße unb bcn Sitten ber

Stubirenben fc^äblidjcö Unheil burd) bcn fogenannten fßennalifmuä

unb bie Diationalcollcgia. (53 tjatte biefcs Unwefen oon bcn beutfdjen

Unfeerfitäten, wo eS entftanben war, ud) halb nad) Königsberg gezogen,

unb fjier bie 2ßirfung geäußert, baß faft alle ^udjt unb @l)rbartcit

unter ben StubiofiS auff)örctc, hingegen bie ärgften Sc^anbt^aten unb

ätisfdjweifungcn öffentlich int Schwange gieugen. Dtacfj oiclen, jum
Ifjeil gemcinfchaftlich mit anberen Slcabcmicn, aber oergeblid), angc=

ttanbten Bemühungen, biefem cingcriffenen Uchcl 311 ftcuren, tonnte

beffen gänjlidje Slbfdjaffung hier erft 1864 mit SJtadjbrucf inS SBcrt

gerichtet werben. Tag inbeffen baburdj mancher einen Slbfdjeu an bem
Stabilen befommen; anbere, bie in biefc Uiwrbnungen fcfjon üerflodjten

Baren, oon (Srlcrnung bcr SBiffenfdjaften abgejogen, jur IRudjlofigtcit

angeführet, oerwilbcrt, um (5hrc unb ©erwögen, ja um @efunbf)eit unb
Seben gebracht worben, ift bamals oon oiclen mit bittern Klagen he*

bauret3). 2luf gleiche SSJeifc gereichten einige anbete felt*famc unb un= 3%.

ibren Äinbcrn, (Dienten unb Alumnis rcfpectivo nicht mehr au oerftatten,

auf bie töniflSberfliichc Ünioerfität StubirenS halber lieh Au begeben, unb bie

oübie oorhdnbcnen, bet) ©erlieft ihrer ©romotion Don ber Scabemie abju<

jorbertt, bamit fic oon bcn Galiftinifchcn Schwärmern nicht möchten oerführet
werben."

1) Sri. ©reu&en III. 8. ©. 744 u. w.
2) XcnßclS Gurienfe Sibliotf). III- SRcpofit. ©. 41. ActaBor. I.©. @.8u.w.
3) Unter anbern hanbett baoou fchr ausführlich unb nachbriicflieb

Dr. fjo. (I. ffliatth. Sccofart in feiner ju ©chlcufiitgcn 1638. 4. herausgegebenen
..Gbnftlichen (ärinnenntg oon ber auf bcn eoangcliichen hohen ©chulcn ent»

itntfiem’it sDrbnung." ®cr ©erfafier beS ju lirfurt in bemielben 3ahr gebrueften

„Unpaßionirtcn ScbenfcnS über ajtcpfnrts ©lieh“ nennet ©I. S2b unter ben
Unioerfitätcn, auf benen bet ©cunaliSimtS bie gröficften Unorbnungen an-
«ruhtet, Königsberg namentlich; unb hält bie hier 1636 burd) bcn ©lib er-

folgte Sprengung beS ©uloerthurmS für ein göttliches Strafgericht, fo biefe

Stabt Deswegen betroffen habe. Dr. Seiher iiberläffet eS in ber furj oorher
anaeführcten Hiftoria morbi Acadera. ©I. 3 3 hem Urtheilc anbercr, ,,ob

uid)t biefc luuuberiame acabemifchc Seuche eine öerbiente Strafe ®otteS fet),

ba oon fo Dielen StubiofiS inn- unb aufjerhalb beS Gonbictorii, mit freoent-
licher Jpintanfebung aller ©efc&c unb acabcntitdjen ©erorbnungen, unter bem
Sorwanbe ber Dtationalcoüegicn, bie fchänblidiftcit Siafter aitSgeübet uitb oielc

tauienb ©unben begangen luären." Unb (Mcorge Golbe fchrcibct in feinem
Büchlein „bom UJfinbrandj bcr Seicht ititb Gommunion" S. 19: „Unleugbar
Ä‘S, baß Sieute auf Slcabemien gefunben Werben, bie ba mehnen, eben baS
©tabentenleben feg eS, fo ba erforbere Schofeiren unb Slmorifiren, Slgircn
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nüßc ©ebräueße, btc fidj nod; länger, als ber fßennalifmuS, aütjieT er*

fjiclteit, ber ©elcßrfamfcit ju feinem 93ortf)ei[e; obwoßl eingewurzelte

SSorurtßeile fic Bon ber brften Seile anfaßen, unb wo nicht Bertßeibigten,

boeb entfcbulbigtcn, ja wobt gar für mißlich unb notbwenbig erftärctcn.

3)aßin gehörete bic mit abcntbcurlichen Gärimonien ntib oerfänglicßen

fragen Borgenommene ®epofition ber neu anfommenben Stubenten; gu
beren 93crrid)tung fogar eigene SDcpofitoreS beb ber Unincrfität befteüet

waren1
). Sie ftanb bautalS beb maneßen in fo großer Sichtung, baß

einmal fclbft ein alter ißrebiger fieß in Königsberg freiwillig bepoitiren

lieg
j

in ber Ginbilbung, er wäre, ba biefe Gärimonic beb feiner ehe*

maligen Hnfunft auf bic Slcabemie mit ihm nicht Borgenommen worben,
niemals ein rechter Stubcnt gewefen2).

§ 159.

$ocß waren um biefe ,8cit auch einige Umftänbc bem gtor ber

©elehrfamfcit in Preußen günftig. ®ie Slnjaßl ber Stubirenben, unb
infonberßeit berer, bie aus fremben Üärtbern ficfj ßerbegaben, nahm Bor*

nämlich in ber erften ^jälfte bicfcS ffaßrßunbcrts ungemein ju3 ). Sie
397. erftreefte fieß ein*mal gar bis auf brebtaufenb4). ®ie acabcmifcßc 3J?a=

trifel ^eigt, wie Biele faft aus allen fßrooinzen Bon ®eutfißlanb itnb

anberen Orten ficfj ßier eingefnnben; unb baS äkrjeießniß ooit aus*
Wärtigcn ©elcßrten, bie ßier ftubiret ßaben, wclcßcS beßm Scfjlnffe

beS III. SucßS Borfommcn wirb, weifet eine große 9J?cngc berfelbeit auf.

SllS 1670 bic Slcabcmic bie biSßerigcn fJtationalcoHegia Bon ben SJiiß*

bräudjen fäuberte, unb unter gehöriger Ginfcßränfung auf einen anbern

guß feßte, würben bie ßier Stubirenben in Bier Stationen, nätnlicß

Preußen, Sommern, Scßlefier unb SScftpßälinger cingctßeilet, unb bie

aus anbern fianbfebaften bürtigen ju einer uon biefen Bier Glaffcn ge*

feßlagen. ®ic Urfacßc biefer ftarfen Scrmeßrung ber acabemifcßen

SBürgcr war infonberßeit ber Bcrberblicße brcbßigjäßrige Krieg, als bureß

Welchen bebnaßc alle proteftantifeßen Uniucrfitätcn in ®cutßßlanb wüßte

geworben waren; bagegen Königsberg innerhalb fclbigcr 3cit, 1016 9C'

melbet ißt, wenig ober nidjtS non ben KricgcSunrußcn ju empfinben

ßattc. GS war alfo für bie $eutfcßen ein fidjercr 3uflu<ßtSort5j; unb

unb Sumulhiiten, lernten unb Scbwcrmen, fteBeln unb uuföteS Sieben führen,
unb infonberbeit allen SDhitßroillen unb Unwillen, ade frreeßbeit unb 93ubcteq,
ja aQcS fRauben unb 93cnebmcn an beiten, bie fic fßennäle beißen, ju oerüben."

1) Gine genaue 93efcßreibung biefer ©ebreiuebe finbet man in M. 91rn.

Jfjeinr. ©aßme ®iSputation de ritu depofitnonis. KöniflSb. 1703. 4.

2) 9Bie in ©unbtingS ßifl. ber ©elaßrtl). II. iß. ©. 2302 gemclbct Wirb.
3) 911S ber fRector ber Slcabemie, SHeimcr, 1646 begraben würbe, folgten

feinet SJeidje 700 ©tubiofi naefi.

4) GS bejeuget foldjcS ein Schreiben beS fönigSbergifcßen TOinifterii an
bic lireufiiidien SJanbrätße, weldjeS in bie Unfcßulbigen Diadiricßten üom 3aßr
1747 @. 91 u. W. eingerüefet ift. Ucbcr 3000 ifl bic Slujaßl ber ßier «tu*
birenben nie geftiegen; unb cS muß ein ®nnffeblcr fein, wenn in prn. StApr.
©olbbeefs 'Jiadir. oon ber Königsb. llnio. ©. 27 gefagt wirb, im 3aßr 1704
feien 5000 Stubircnbe hier geweten.

5) ffantebliuS de feholis illuftr. PrulT. S. 122: Confluxerat Regiumon-
tum ex Oerinaniae Acadenüis, longinquo bello exhauftis, cum Plioebi So-
roribus pacne totus Apollinous grex; unb Gßriftopß Stein faget in feiner
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ihnen würbe hier bet Sfuf*cntf)ott befto «urbarer unb angenehmer, ba
feie bamaligeit fjicfigen neabemifdjen ßehrer grofjtcntheilS in gutem SRufe

ftanben, bie ßebcnSart in Königsberg wohlfeil war, unb bie fremben

Stubiofi ju bem ©enufje ber, ben Stubirenbcii gewibmeten SBohltljaten,

eben fo leicht, als bie ßanbeSfinber, gugelaffen würben 1
). Sluficr ben

Xeutfchen, fanbcit auch Biete *$oten, Ungarn unb Siebenbürger fid)

hier ein: inbem bamalS bie Ängahl ber Enatigelifchen in jenen ßänbern
riet ftärfer war, als nachher. Unb obgleich bie (Jur* unb ßieflänber

auch noch jefct Königsberg, als bie ihnen am näheften gelegene ,£>of)c

Schule, ^äuftg befuefjen; fo Waren bocf| in biefem 3al)rhunberte bie öf=
teien bortigen Kriege unb Verheerungen eine ftärfere Verantaffung bagu:

als welken eS auch gugufdjreiben ift, bah bie barnalS in SDorpat ge*

1614 gehaltenen 3ubelrebc, bie in beS Xhilo Secularia Acadomica bie oierte

ifl: Etenim fi Cinium Academicorum ex omnibus Gennaniao finitimorum-
que regnorum oris hue confluentium fpeetes frequontiam; fi variorum
exercitiorum foleranitatem perpendas; vix ulio tempore in ftatu aeque
florente deprehenfa fuit Nutritia haec noftra. 3n bem bamalS aufgeführeten
Sdjaufpiel „©rufjiarchuS" tjeifet es auf ber legten Seite:

®ie $ugcnb feh ich als ein $cer,
©etreeben burch ber Veit ©elchwer,
9iach Königsberg in ©reufjen sieben.

• 3nbcm baß SDeutfdjlanb untergeht

3n öranb unb feinem ©lute fleht,

SBirb grieb unb ftunft in ©reufjen blühen.
Ser fßrof. fRöling faget in einem auf baS Ülbfterben be$ Churf. 9tathS

Sal. Seitmann 1664 herausgegebenen ©ebidjtc:

©leidjwte bie ©ienen Stauch,
©efianf bie Tauben treibt; fo hatten auch bie SKufcn,
2)aS jufje fromme ©oll, aus XeutfdjlanbS ganjem ©ufcit
Tic SEBaffen weggeiagt. 9tur ©reufjen fehien allein

Sbr eiliger 'Aufenthalt unb liebfter Sig ju fetnt.

Tie Slcabemic felbft bezeuget folcheS in ber auf ben ÜRebicuS ©racticuS
5f|r. oon Sohen 1669. 4. auSgefertigtcn Seichcnintimation mit biefen Sorten:
Fureus Bellona in integra Germania ne angulum qnidem relinquebat otio
«tgue filentio Mufarum. Tranquilla autem erat Boruffia, et in ea Acade-
mia Regiomontana, fugientium tum ibi Studioforum portus et hofpitium.
Stach ein hoHönbifmer ©efcf)id)tfd)rciber, Anbrcas EeUartuS, faget in feiner ju
Smfterbam 1659. 12. herausgegebenen Defcriptione Poloniae, ©. 564: Aca-
demia Regiomontana proximo bello Gerinanico, cum aliae Academiae col-
laberentur, magnum incrementum fumfit. Tod) erwuchs auS biefem breöfjig»

jährigen Kriege bet Sittcratur in ©reufien baburch einiger 'Jtacbtheil, baß es
hier uiroeilen an nöthigen Suchern fehletc, weil baS ©üdicrgemerbc in

Muhchlanb niebcrlag, wie folcheS in ber Tebication ber in Königsberg 1646.
8. gebrueften griechifajen ©rammatif beS 3of). fRheniuS angemerfet wirb.

1) 2Ran fann folcheS j. 6. auS ber Iliftoria morbi Academici beS
Dr. ©efbern erfehen, wo unter ben 26 ©tubiofis, bie ben grcBtifch genoffen
nnb burch biefe Sfranfbeit hingeraffet würben, nur 9 ©reußen, bagegen
il ÄuStänber aus ber ©fall, tiolfteiu, ©ommem, ©adjfeu, SDtagbcburg, ©cble-
jen, SBeftjhalen unb Schwaben fid) befauben. Tiefe SKilbthätigfeit gegen bie
ttemben ©tubirenben rühmet auch M. ÜRartin ©ofner, ber auS bem Voigt-
loibe bürtig mar, in ber an bie preuöifcben SHegimcntSrätbe gerichteten Ru-
ichrift feiner hier 1657. 12. gebrueften SDtctaphB.nl, wenn er fdjretbet: Nec
digne eloqui poffum fummam veftram in ltudia litterarum proponfionem,
qua non indigonas folum, fed et caeteros quosvis, qui fo iis abdiderunt,
gratiolc; profequimini. Teftantur id e fympatriotis meis complures, qui,
quamdiu vita ipfis fupererit, de veftra clementia fibi gratulabuntur; imo
teftantur omnes docti, qui et huc maximo numero ad vos conlluunt.

398.
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ftiftete, unb nadjljer nad) fßcrnau bcrtegtc Unioerfität nie red^t ju Äräftcn

fommen fönnen, unb cubticf) gar cingegangen ift. SBie alfo fjicburcf)

bas $anb ber preugifdjen ©elel)rten mit bot SluSwärtigen genauer he

fertiget warb; alfo gefdjal) ein gleiches burd) bie gelehrten Steifen,

welche bie Stubirenben biefeö Sianbc# um biefe ^eit »icl läufiger, al#

in ben folgcnben feiten, in fretnbe Sänber traten. SDiefe würben ba-

mal# faft für eine not^weitbigc Srforbcntifj angefefjen; unb man traf

nidjt nur unter betten, bie non bet ©elehrfamfeit eigentlich fßrofefjion

machten, fonbern auch unter ongefehenen ÜJtännern au# anberen Stäuben,

nicht leicht einen an, ber nicht einige .geit auf Steifen ^gebracht hätte.

SJtit Serwunberung liefet man in ben SebcnSbcfthreibungen, in welche

fern entlegene ©egenben unb Ccrter manche prcugifche Qiinglittge fleh

hin begeben haben. Deutfdjlanb ju bcfuchen, war etwa# ganj gewöhn»
liehe#. 3)ie weiften giengen weiter, unb befatjen ^ollanb, (Snglanb,

fffranfreid) unb Italien. 3a nerfchicbene nahmen bie Seltenheiten uon

Spanien, Sicilien, ©riechcnlanb, unb wohl gar »on 2lfia unb Äfrica

400. in Slugenfchcin 1
). £)icburd) gcriethen *fic mit ben gelehrteren fieuten

ihrer geit in SSefantitfcfjaft, bie fic jum Xfjeit hernach burch einen 8rief»

wechfcl fortfefcten. Sic erwarben fich eine ffenntnifj ber SSelt; machten

fith ben guftanb ber Sittcratur itt attberen Sänbcrn unb manche neue

Gntbecfungen betannt, unb erweiterten baburd) nachher bie Ginfichten

ihrer Üanb#lcute; brachten auch öfter# manche feltenc öüdjcr unb fpanb

fdjriften mit fich jurüa.

S3on ben ©dfuleit.

§ 160.

f)a# ^äbagogium blieb, wie im »origen 3ahrhunberte (§ 75),

alfo auch in biefem, noch eine geitlang jn feiner bisherigen Scrfaffung;

feine Ginfunftc würben »erbeffert, unb bie Statuten 1611 »erwehrter

im $rucf auSgegcben. Seit 1601 ftanben i|m folgenbc ?lrchipäba(jogi »or:

M. ©eorge Stabiciu# ober Stattichc, au# griebtanb un bran»

bcnburgifchcn fjkeujjen. (Sr würbe 1603 fßrofeffor ber griechifd>en

Sprache. — M. Slnbrea# GrcbS, au# Sdjippcnbcil, »on 1603— 1611,

1) $a»on legen ihre ScbeuSläufe, bie bep ben auf fie gehaltenen Seichen-

prcbigteit, in ben ©tanbreben, unb ben bamal# fehr häufigen Sicidbenintimationcn

»orlommen; imgleicpen bie Stammbücher, woooit bie ©tabtbibliotbet eine an-

fehnliche 21 tija 1)1 aufbehält, geugnifje ab. $er s
J3rof. Grcb# faget baber in

feiner 1614 gehaltenen unb ben Act. Bor. II. 8. ©. 600 u. W. cinoerleibten

Stebc de ftatu Boruffiae: Patriis focis non contenta PrulTiae iuventus ex-

teras nationes omnesque mundi angnlos perluftrat. Unb im (Sri. Slreufc.

I. 8. ©. 179—180 heißt cä: „(S# Waren bamal# bie Steifen ber Unferen »iel

t
emciner, al# iefco, ba benn »on allen Orten bie gefebiefteften ftöpfe bet) unfern

Sreuicn betannt luurben, mit welchen einige ber Unferen auch fteten 8rief-

wedifel unterhielten."
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ba er bag £cßramt ber Sittcnleßre unb ®cfd)id)te erßiclt. M. grieb*
rid) ipeilgbcrg, ein Söniggberger, oon 1611—1614, mürbe 5J}ro»

fefior ber grierfjifcfjen Sprache. M. SJtattßäug Stcimcr, aug Sönigg*
berg, Don 1614 bis 1616, tonvbe glcidjfalS ißrofeffor ber grtcdjifdjen

Sprache. M. Grifpin Slugmid)el, aug gricblanb im branbcnburgi»

fcfjen fßreußen, Don 1616 bi® 1620, gelangte gur ißrofcßion ber prafti*

fc^en ißßilofüpßie.

hierauf mürbe bag ifSäbagogium, nadjbent cg 78 3aßre beftanben

batte, burdj einen Dom 17. Decbr. 1619 batirten *5Befcßl bcS Gßur» 401.

fürften Soßann ©igiSmunb 1
) oüllig aufgehoben. Denn nadjbcm bic

großen Stabtfcßulen in Königsberg in einen immer bcffern .ßuftanb

tarnen, naf)m bie 2lngaßl ber Stabtfinbcr, bie bag ißäbagogium bc»

iucßten, oon $eit 3“ Seit immer mcßr ab. Da nun and) bic sf?roDin*

dal» unb einige aitbere Sdfulen in bcn flciuen Stäbten gut beftctlet

waren, mürben mcnige oon frcmbcn Orten in baffelbe gcfdjitft. Dag
fäbagogium fing Dielmeßr an, bcn guten Ginrid)tungen nnbercr Schulen

nachteilig gu merbcn; inbem junge Üente, bie in biefen meßr ein»

gefchränft gehalten mürben, aug Hoffnung einer größeren Jrcpßcit fid)

in baffelbe begaben; unb gteidjmoßi, mie ber Gßurfürftlicße Ülbfdjieb

bezeuget, in ben äBiffenfcßaftcn eg nicht fo loeit brachten, alg in ben

Stabtfcßulen. Gg mürben bähet bic Gintünfte beg ^abagogii gur 58er*

bcfierung einiger Schrftellcn bet) ber Unioerfität Dermanbt, bic babct)

geftanbenen fießrcr anbertocrtg Dcrforget, unb bag ©ebäube gum @e=
brauche ber Slcabcmie eingeräumet.

§ 161 .

Die brci großen Schulen in Söniggberg tarnen nach ihrer äußer»

ließen unb innerlichen 58erfaffung in einen immer bcffern Staub, unb

ftanben gumeilen in einem fotdjen fylor, gn bcnt fie nachher nidjt mieber

gelanget finb. — 58ep ber altftäbtifchen Sdjute mürbe bic Slngaßl ber ileßrer

1606 mit bem fünften GoKegeit ober ißräcentor, unb 1623 mit bem
^rorector oermeßret; baß alfo ißrer neun bag Seßramt füßreten, beß

»elcßer Slngaßl eg auch big jeßt geblieben ift. 3m 3ußr 1631 mürbe
bag ißaupcrßaug errichtet.

Die SRectoreg in biefem Saßrßunberte maren: M. ©cor ge So*
tßug, aug SBerben in ber SJiittclmar!, mo er bcn 24. 3uni 1579 ge»

boren mar. 91ad)bem er eine ^eitlang alg .jjppobibafcahig beßm 5|5äba*

gogio geftanben ßatte, mürbe er 1608 SRector; legte aber nach einem

halben 3aßr biefc Stelle lticber, ftubirtc bic Slrgenepmiffenfdjaft auf

Eßurfiirftlidje Soften in 3tolicn, unb ift uad)*ßer Doctor unb ijjrofeffor 402.

ber äJlcbicin ßier gcmorbeit. Seine mcbicinifdfcn unb poetifchen Schriften

werben unten angefüßret merbcn. M. Valentin 3?afd)ius. Gr
naßm bie 1608 uicbergelcgtc fRcctorftelle liad) einem ßalbcit 3 flßr mieber

an, unb beflcibetc fte big an fein bcn 21. SJioobr. 1616 erfolgtes 21b»

fterben. Seine Schriften finb § 84 unb 126 angegeiget. M. ,y rieb»

rieß gunf, aug Dlbcnburg in grießlanb, tuo er 1568 bie Söclt er*

1) 3n ©ruben Corp. Conftit. Prüfen. I. XI). 9t. 6. <3 . 262.
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blicfet feattc. Sr »Dar Don 161G bis 1621 fRector, imb »ourbe barauf

TiaconuS in ber Sdtftabt. M. f|3etruS SÖi auritiuS, gc6oren ju

Trcptom in fßommern bei» 28. Tecbr. 1590. fRadfebem er in .Königs«

berg 1616 Subinfpector beS Sollcgii, 1617 Sonrcctor in ber Jlltftabt,

unb 1620 fRector im Kneipfeof geworben mar, nafem er 1621 baS alt-

ftäbtifd;e fRectorat an, unb DcrWaltete eS big an feinen ben 6. Hpril

1633 erfolgten Tcb. SÜbrcdjt ©roffiuS, aus Snfterburg in fßreufeen,

loo er ben 12. Dct. 1594 geboren »Dar. ÜRacfe »ieien getanen Steifen,

warb ifem in ©iefeen bie tf»cofogifcf)e Toctormiirbc angetragen; bie er

aber Derbat, unb nad) feiner SSieberfunft 1630 bag fRectorat ber lobe

^

nicfetfdjen, unb 1633 ber altftäbtifcfeen Schule crfeielt. SÖegen feiner

Ungefunbfecit legte er baffelbe 1636 »lieber, begab fid) auf fein £anb*

S

ut, unb ftarb bafelbft ben 22. 3»tli 1657. Sferiftopfe ©gröber,
rrieblanb im branbenburgifdjeu fpreufeen mar feine ©eburtSftabt, in

ber er 1605 bag £id)t crblitftc. Ter fRectorftetlc ftanb er Doit 1636

big 1646 oor, ba er bag Tiaconat in ber Sdtftabt annafem. M. ^>art«

wiefe SSidjelmann, geboren ju Süneburg ben 5. SDtärj 1612. Uiad)-

bem er ben 8. Slpril 1638 feicr 'Jütagiftcr geworben mar, unb mit gro«

feem Sepfall pfeilofopfeifdje Ülorlcfungcn gehalten feattc, mürbe er 1646

fRector, ftarb aber halb barauf ben 27. gebr. 1647. Seiner SJerbienfte

um bie fßfeilofopfeic unb feiner feerauSgcgcbcnen Scferiften mirb unten

403, gebaut merben. *Stcpfean 9J?üllcr. Sr mar ju Dfterburg in ber

ÜJlarf Söranbcnburg 1614 geboren, mürbe 1647 a(g fRector berufen unb

ftarb ben 1. Slpril 1664. M. Slnbrcag So n eilig aus Solbau. Sr
mar ben 25. Jtoubr. 1628 geboren, »ourbe 1654 fßrofeffor ber SRatfee--

matif, babet» 1658 Oberinfpector beg Sollegii, auefe 1661 ®ibliotfee=

cariuS ju Sdjlofe. 2dS er 1664 eben fRector ber Uniuerfität mar, er«

feielt er ben Stuf jum altftäbtifdjen fRcctorat, welcfeeS er, naefe 'Jiieber«

legung aller bisherigen Stemter, bis 1682 oermadete, ba er bei» 16. fDiatj

ftarb. Seine matfeematifefeen Scferiften merben unten namfeaft gemalt
merben. äJiattfeäuö ffreunb, aus Söln an ber Spree, mo er ben

30. Stpril 1620 bie SBelt erbliche. fftndjbcnt er Don 1653 Son«, »mb

Don 1656 fßrorector gemefen mar, ftanb er ber Scfeule Don 1682 big

1695 als fRector Dor. Tiefe Stelle legte er SdterS unb Sd)»oad)fecit

mcgeti nicbcr unb ftarb bei» 17. gelir. 1696. M. Tanicl SDiartini.

3n 3inten mar er ben 20. fäuguft 1646 geboren; mürbe bet) ber alt«

ftäbtifdjcn Sdjule 1674 Sollega, 1679 Sonrector, 1682 fjjrorector unb
1695 fRector. Sein Tob erfolgte ben 13. Tccbr. 1701.

Unter bei» fßrorectoribus finb Dor anbereit ju merfen: M. Sau«
rcntiuS SBeger, ein KönigSbcrger. Sr »ourbe 1623 fßrorector, 1624
aber ffkofeffor am ©pmnafio fRutfeenico in SßJilba, unb naefefeer

fßtofeffor ber Sogif unb ÜDietapfefefif in Königsberg. M. Taoib fpop«
piuS, aus KoSlin in frommer»». ÜRadjbcm er bie fßrorectorftcße bis

1626 befleibet featte, mürbe er beutfdjer fjjfarrer in fRagnit. Seiner
mirb unter ben lateinifdjen Poeten gebadjt merben. M. Sferiftopfe
Salbenbad), aus ScfetoiebuS in Scfelcficn. Sr crfeielt 1640 bag Son«
rectorat unb 1646 bag fßrorectorat; »ourbe aber 1647 als fjfrofeffor

ber Serebfamfeit, Ticfetfunft unb 0cfd)idjte nad) Tübingen berufen, »oo

er ben 17. 3uli 1698 geftorben ift. »Bon feinen in Königsberg feer-
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•auSgegebencn beutfcfjen unb tatcinifdjcn ©ebidjtcn wirb unten eine auS= 404.

füljrlidfere Änjeige gcfd)ef)en.

Unter ben GonrcctoribuS haben fid) infonberfjcit bcfannt gemadjt:

M. SeremiaS SRigrinuS, aus Sdjlawe in Sommern. Gr war oon
1621 bis 1623 Gonrector, würbe barauf als Rector ber Schule nad)

SBiSmar berufen unb erhielt fpäter eine gleiche Stelle in fRoftocf.
,
frier

geriet!) er über bic Vorstellung Ijeibnifcfjcv Gomöbieu in Streitigfeiten,

welche ju einem Sdjriftroedjfel Gelegenheit gaben 1
). M. 91 nbrcaS

VröfeliuS, ans Sangcnwiirgen im ÜRagbeburgifdjen. Die 1646 er*

langte Gonrectorftelle legte er im folgcnben Qafjre nicbcr, um fid) befto

ungefjinberter mit ben morgcnlänbifdjen Sprayen ju befcfiäftigen, in

benen er eine groffc Starfc befafi. Gr ftarb aber 2 3al)rc barauf, ben

8 . 2Rai 1649. M. S f) r i
ft i n n fiaitgf) anfen, aus IJrieblanb im branbem

burgifeffen fßreujjen, wo er bett 26. Sept. 1660 an bie SSclt trat. Gr
würbe 1687 Gonrector, 1688 DiaconuS, 1719 aber Pfarrer in ber

9lltftabt unb ftarb ben 29. f?ebr. 1727. Seiner matljcmatifcljen unb

tf|eologifd)en Schriften Wirb unten Grmätmung gefc^cfjen.

Jolgcnbe unter ben GantoribuS oerbienen wegen ifjrer oorjüglidjen

Stärfe in ber 9Rufif, unb ber baöon (jerausgegebenen Schriften, oon

benen unten eine Slujeige oorfommen wirb, genannt ju Werben: 3o =

f)ann USidjmann, aus SBolgaft in fßommern. Gr war ben 9. 3att. 1620
geboren unb oerwaltcte biefeö 9lmt oon 1647 bis an fein ben 24. 3uli 1652

erfolgtes 21bftcrbcn. ©corgc friid, eilt Siinebnrger, ber bem oorigen

folgte, unb 1654 ftarb. Gonrab SRatthäi. Gr mar in Vraunfdfweig
ben 11. gebr. 1619 geboren, fant 1654 in feines Vorgängers Stelle,

unb gieng ben 1. Sanuar 1667 aus ber äöelt. Ghriftian Stephani,
aus 9(ltftettin in ^ommern, wo er ben 19. 9Äai 1639 baS £id)t erblidfet

fjatte. Die Gantor’fteüe befleibcte er oon 1667 bis an feinen ben 406.

16. SBiap 1709 erfolgten Dob.

Giniger Gollegen 311 erwäljnen, bie fid) merfwürbig gemalt fjaben,

fo gehören fjieljer: Qo^ann VercgrinuS, ber 1605 GoKcga würbe, biefe

Stelle aber nadj einem halben 3al)t nicbcrlegte, unb ben wegen ber

9tuSfpradje ber grie<f)ifd)eit Sprache hier gefiihreten Streit erregete,

beffen unten gebadjt werben wirb. Gafpar frcifiuS, aus Stargarb
in Sommern, wo er 1586 geboren war. 'Jiadjbcm er bie Gantorftelle

anfänglich Ghriftburg, unb nachher in Saalfelb befleibet hatte, würbe
er 1608 Gollega in ber 2lltftabt, unb ftarb ben 13. gebt. 1612. Seiner

mufifalifchen Schrift wirb unten 3Jfelbnng gefdjefjen. M. Johann
©rafft, aus 3J?engeringSf)aufen in ber ©raffdiaft SBalbcd. Gr erhielt

1645 bie Stelle eines Gollegen, unb ift nachher Doctor ber Dfjeologie

unb ißrofeffor ber Sogif unb ÜRetaphPfif, 1688 a6er 9lbt ju 9llberS=

bach geworben, unb ben 30. 3>an. 1695 geftorben.

§ 162.

Vep ber fneipf)öfifd)en Sdjule, bie, nacfibem baS Ißäbagogium

aufgehoben war, merflidj junahm, würbe bie Slnjaffl ber £cl)rer oon
fteben gleicfffalS bis auf neun erhöhet; inbem 1615 bie IßrorectorfteHc

1) ©rapii, GnanflelifdjeS Stoftod ©. 469 n. w.

17*
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geftiftet, 1649 aber ber fünfte Gotlega angenommen würbe; bem ber

oben (§ 155) genannte ©d)immetpfennig aus feinen eigenen UJtitteln bie

Scfolbuna auSmadjte. Stucfj Warb ein IjJaupcrßauS geftiftet, unb baS

jeßige anfeljnlidje ©cbäube ba^u aufgcfüf)rt.

SllS IRectores fjaben itjr in biefem Safjrljunberte folgenbc oor»

geftanben: M. IßetruS £agiuS, bisheriger IRector in £pcf (§80), er»

hielt 1602 eine gleite ©teile im Kneipfjof, unb ftarb ben 31. ?lug. 1620.

Son feinen flirdjcnliebem unb anberen ©ebidjten unten. 31. Sau»
rcntiuS IJJeträuS, aus fionbin in Ditljmarfcn, würbe 1615 Ißro»

rector, unb 1620 IRector, ftarb aber wenige Jage nadjfjcr an ber Ißcft.

406. *31. betrug URauritiuS, öon 1620 big 1621, ba er IRector in ber

Slltftabt würbe (§ 164). Lie. 3 o h- IRaciuS, aus Sdjladeuwalbe in

IBöljmen. (Sr fam als Sicentiat ber SDtcbicin 1620 nad) Königsberg,

erhielt 1621 bie IRectorftelle, ging aber 1626 als Ißrofcffor ber löte»

bicin nach Upfal, unb befam nndjfjer ein gleiches Seljranit in Dorpat,

wo er 1637 ftarb 1
)- 31. Sofjann SabathtS, auS Sarna im SÖtetfien»

burgifdjen, geboren ben 16. 3ul. 1596. (Sr würbe 1621 Ißrorcctor,

1624 ^ofprebiger bei ber föniglidjcn fdjwebifdjen Ijkinjc&in ®nna,
1625 aber IRector. ©ein Hob erfolgte ben 3. lötart. 1640. 31. Sin*

breas IDipliuS, ein Königsberger. Gr erblidte ben 26. lötart. 1606

bie ÜBclt, würbe 1635 orbcntlidjer Ißrofcffor ber morgcnlänbifdien ©pra»
d)en alliier, 1640 aber IRector im Knciptjofe. Diefer Stelle ftaub er

bis 1649 oor, ba er ben 22. IRoobr. bie SBclt »erließ. 33on feinen

jur orientalifdjen Sitteratur gehörigen ©djriften wirb unten gcfjanbelt

werben. M. Gonrab Dteufelb, aus Danzig, wo er ben 13. 3au. 1623
geboren war. Gr trat baS SRectorat 1650 an, unb ftarb bcn 24. San. 1656.

©eine pf)ilofopf)ifd)e unb tljcologifdje ©djriften werben unten oorfommen.

31. Heinrich SnßeniuS, aus ©ahwebel in ber SDtarf. Dtebft ber

Ideologie hatte er fid) auch mif lÖtcbicin geteget unb in berfelben

bie Ganbibatur erhalten. Gr würbe 1656 IRector, unb ftarb ben
1. ÜJtarl. 1665. Unten werben feine mcbicinifdjcrt Xraetate angcfüljret

werben. M. 3o Ijann Deutfd). Gr war in Königsberg ben 24.3uni. 1632
geboren, erhielt 1660 bie Ißrorcctor» unb 1665 bie IRectorftelle. ©ein
lob erfolgte ben 27. ©eptemb. 1701. unb er fjat oerfdiiebene pßilofo»

phifchc Disputationen IjerauSgcgeben.

407. Unter ben IßrorectoribuS finb oor anberen ju merfcit: *31. SRidjael

Gifter, aus hinten in Ißreufjeit, wo er ben 13. lötap 1601 geboren

war. Som tjiengen ifjin 1627 aufgetragenen Ißrorcctorat riiefte er

1630 jum orbcntlidjeu Scfjramtc ber Sogif imb Sötetapbpfd auf.

31. Gonrab Sogt, aus Dtienburg an ber UBefer, wo er bcn 15. ©ept. 1634
an bie SBctt fam. Gr erhielt 1663 bie ©teile eines Gon», unb 1665
bie eines IßrorcctorS, unb würbe barauf 1669 Ißrofeffor orb. ber Ißo*

litif. 3T. 3ofjann Inifer, auS äJtcbenau in Ißreufjen, war »on 1669
bis 1681 Ißrorector, unb ßemad) IRector in 3nfterburg. Gine Slnjeige

feines moralifefjen DrnctatS wirb unten öorfommen.

Son GonrectoribuS ßaben infonbcrljeit folgenbe fid; befannt ge*

1) ©eine ntebiciitifdjcn ©djriften werben in 3ödjcrS ©elcfjrt. Sejiton
III. ©. ©. 1878 namhaft gemalt.
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macßt: M. Gafpar MooiuS, aug fßarcßim im Medlenburgifdjen, war
Don 1617 biä 1618 Gonrector, unb mürbe barauf ßSrebiger gu Gauen
im ©roßßcrgogtßum Sittaucn. $urd) feine ben 27. gebr. 1624 gur

Grlangung ber SBürbc eiuc8 Siccntiaten ber Ideologie, ßier gehaltene

Xiöputation gab er ,511 bem meitläuftigen tßeologifcßcn Streite ©elegen-

bieit, ber mit großer Verbitterung ift gefüßret tuorben 1
). Simon $adj,

aus Memel, wo er ben 29. Qul. 1605 geboren war. ytacfjbem er feit

1633 Gollega, unb feit 1636 Gonreetor gewefen, erßielt er 1639 baS
orbentlicße Seßramt ber $icßtfunft allßier. Mit ißm fanget eine neue

Gpocße ber fßoefic in Vtaußan an, Wie unten gemetbet Werben wirb.

M. ValtßafarSop, aug fRiga in Sicflanb. Gr war ben 5. Oft. 1652
geboren, würbe 1681 Gonrector, unb 1691 'gtcidjfats )JJrofcffor orb.

ber ißoefie.

Unter ben GantoribuS ßat fieß burd) feine große Verbienfte um
bic Mnfif ein rüßmließeä Hnbenten erworben Soßann Stobäug. Gr
erblidte in ©raubeng ben 6. Sful. 1580 bas Sicßt, würbe 1602 Gan=
tot im Äneipßof, unb *1626 ftapeHmeifter bei) ber ßiefigen 3d)(oßfird)c. 408.

Sein Wbfterbcn erfolgte ben 11. Sept. 1646, unb bon feiner Starte in

ber Jonfunft wirb unten mefjr oorfommen.

Hui ber Singaßt ber GoHegen finb bor anbereu gu inerten: Si =

moit fRippiug, au8 Solbau, wo er ben 28. Ott. 1575 geboren war.

Gr ftanb al8 Gollega an ber Scßule bon 1603 bi8 1612, ba er biefe

Stelle niebcrlcgete, unb nadjßcr 1619 ©eridjtS» unb 1632 5Ratßäoer=

toanbter im Äncipßof Warb. Gr ftarb ben 14. Mart. 1648, unb ßat

eine Slbßanblung bon ber polnifdjeit Spracße ßerauggegeben, f. unten.

3o!iann Gofter, au8 ©abebufd) im Medlenburgifdjen, würbe 1639
Goücga; naeßbem er einige Male oon pßilofopßifcßett unb ntcbicinifcßen

SRaterien bigpntirct fjatte, ging er nad) ^wllanb, unb erßielt beit

23. 5D?at) 1645 in Seibcn bic 3)octorwürbc in ber Mcbicin. IRacßßer

iß er Seibargt guerft beS ßönigeg bon Scßwcben, unb guleßt bei Ggaa»
ten bon Mogfau geworben, audj mit bem 3uuamen bon fRofenburg in

ben Stbelftanb erßoben. Gr ßat ei auagewirtet, baß in ber Stabt M08*
tau für bie Sutßeraner eine $ircßc erbauet worben.

§ 163.

®ie Scßule im Söbenicßt erßielt nießt nur 1614 ein neues ©c«
bäube, unb nacßßer ein fßauperßaug; fonbern fic würbe aueß in biefem

3aßrßunberte mit meßreren Seßrern befeßet; inbent 1607 ber fünfte, unb
nacßßer aueß ein fßrorector nebft noeß einem Seßrer befallet würbe;
fo baß neben Mitarbeiter ben Untcrricßt beforgeten : bei) weldjer Singaßt

e« aueß bis jeßt geblieben ift. $>ie fRectorfaSe ift »ott folgctibett bc*

Reibet worben:

Saurentiug Otto, oon 1603 bis 1608, ba er biefeS Hmt nicbcr=

legte, unb nacßßer @ericßt8=, barauf fRatßgoerwanbter, unb guleßt Vür=
germeifter im Söbenicßt würbe. II. fßetruS Sudjg ober Stjnj, Oon 1608
big 1614. *$abrian oon SEBcnbt, äug fRöbcrn bei Sooft in SSeft- 409.

1) Von biefem Streite f. m. JöartfttDcß, ßJrcuß. fiircßenljift. S. 546 u. w.
unb »rnolbt, Sircßengefd). beg ßönigr. Vreuß. @. 499 u. w.
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pbalen, würbe 1600 GoHega itt ber Slltftabt, 1605 SRector in Xtlfe, 1613 in

©olbap nnb 1614 im fiöbenidjt. @r ftarb ben 21. 3u(. 1620. ©eorge
©olbe, aus SReubaufen in Sßrcuften, geboren ben 27. 3anuar 1594,

gelangte 1620 jum SRectorat, 1625 aber jutn HSiaconat im Kncipbof.

©eine ©Triften werben unten norfommen. Hianiel fiuciuS, au«

83eliß in ber 2Rar! ober, nadj anbcrn SRadjricbten, aus Selßig in ©adjfen.

©r würbe 1621 Gonrector in ber Slltftabt, aber nod) in bcmfclben

3af)r im ßöbenidjt Sßrorector, unb 1625 SRector. Gr banfte 1627 frei-

willig ab, unb ftarb im Slug. 1629. Stbrian ffuriuS, non 1627

bis 1630. SUbredjt ©roffiuS, oon 1630 bis 1633, würbe SRector

in ber Slltftabt (§ 161). M. ^adjariaS SßußiuS, aus 9Rorau in

©teßermarf, geboren ben 9. 3febr. 1579. SRacbbcm er jueor SRector in

SBartenftein, unb barauf in Hilfe gewcfen, würbe er 1636 jum löbcnidjt*

fdfen SRectorat berufen. HicfcS legte er feiner Krcinflidjfcit wegen 1639
nieber, unb ftarb ben 23. SRart. 1640. M. ©eorge ßöfeliuS, ge*

boreit ju Sraitbenburg in Sßreujfen ben 30. 3an. 1602. @r war oor*

ber ©ubinfpcctor im Godcgio, würbe 1649 SRector, unb ftarb ben

4. Hecernb. 1658. ©antuel ©tobbiuS, ein ©Ibinger, geboren ben

18. 3un. 1619. ©r würbe 1645 Sßrorector, 1651 ©erid)tSDerWanbter,

1654 ©djöppenmeiftcr im ßöbenidjt; 1659 aber SRector ber ©dfule,

unb blieb foldjeS bis an feinen ben 28. ÜRart. 1661 erfolgten Hob.
M. 3oa<f)int 93abatiuS in Königsberg, geboren ben 9. Slug. 1635,

rum SRectorat 1661 berufen, 1671 HiacomtS auf bem .öaberberg,

M. g-riebricb SRiicfcr, ein KönigSberger, geboren ben 13. 9Rap 1644,

410. würbe 1672 SRector unb ftarb ben *15. g-ebr. 1680, nacfjbem er oer*

fdliebene pt)ilofopf>ifc£)e HiSputationeS fowo^l Jjier, als oorljer in 3ena
berauSgegeben batte. M. ©eorge SRacf mann, ans Königsberg. SRacfj*

bem er feit 1666 bie GonrectorftcHe in ßtjcf beflcibct batte, würbe er

im £öbenicf)t 1674 SjJrorcctor, unb 1680 SRector; war auch babet) SBct)*

fißer beS famlänbifefjen ©onfiftorii. SBegen feiner fd)Wäd)lid)en ©efunb*
beit legte er 1690 bie SRectorftetle nieber, unb ftarb ben 11. SRoPbr. 1694.

SBon il)tn finb gteicbfalS einige politifdje HiSputationcS im Hrud aus*

gegangen. M. ÜRidjael |)opnooiuS, aus SlRiifen bei Soßen in Sßreufjen,

geboren ben 10. SRart. 1659, würbe 1690 SRector ber löbeni^tfcben,

unb 1702 ber attftabtifc^en Schule.

Unter ben SßrorectoribuS finb $u merfen: ©briftopb SBillfow,
ein KönigSberger, geboren ben 3. ffebr. 1598, würbe 1626 SlrcbioariuS

bet) bem fjiefigen Sfrcbiö, 1629 aber SfJrorector, unb habet) 1638 fönigt.

polnifdjer SRotariuS. H)aS Sßrorectorat legte er 1641 nieber unb ftarb

ben 2. SRoo. 1647. ©r wirb unter ben bcutfdfcn Hid)tern oorfommen.

©briftian Honat, ein Königsberger, trat ben 21. Slug. 1622 in

bie SBelt, würbe 1651 “promter, 1663 aber ©eridjtS* unb 1669 SRatfjS*

oerWanbtcr im ßöbenid)t. ©ein Hob erfolgte ben 21. H)ec. 1679. @r
War ein SRitglieb ber grudjtbringenben unb Sßegnißgefellf^aft, unb feine

poetifdjen Strbeiten werben unten angefübret werben. M. ßeonbarb
Kreutncr, aus SBcfjolowen bei Clcßfo in Sßreufjcn, wo er ben
29. SRap 1650 geboren war. @r befleibcte feit 1672 bie Gon=, feit

1680 bie Sprorectorftelle, unb ftarb beit 4. Slug. 1688. @r wirb gleich*

falS unter ben Hintern Oorfommen.
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Unter ben GonrectoribuS f)at fid) nochmals als ©cßriftfteßer bc=

fannt gemacht fHbraßam .fjartmicß. Gr mar in Königsberg 1663
geboren, timrbe 1693 Goßega, 1697 aber Gonrcctor, unb erhielt barauf
1698 baS ißaftorat ju Stnbenau, unb nachher *jn SJäfjrenljoff im 4n
mnrieiiburgtfcfjen SScrber, loo er 1722 geftorben ift, nadjbcm er eine

„©eographifd^hiftorifeße Vcfcßreibung ber im poluifdjen fßreußen ge=

legenen SBerber" ausgearbeitet Ijattc, bie nad) feinem 'lobe in ÄönigS*
berg 1722. 4. gebrueft ift.

Gin ©djriftftcßcr unter bcn GantoribuS mar SaurentiuS SR i

*

boniuS, aus ©reifsmalb in Sommern, too er ben 27. 97on. 1601
geboren mar. 3)aS Gantorat uermaltete er non 1629 bis an fein

SIbfterbcn ben 15. 9tug. 1644. Von feinem muficalifcßen SBerfe mirb
unten Stnjeige gefc^efjen.

§ 164.

55ie brci) ißrooiitcialftfjulen Ratten, in Slbficßt itjrcr äußerlichen

Seftßaffenßeit, in biefem 3aßrhunbert eben feiner Verbefferung fid» zu
erfreuen. 25ie bet» ißrer Stiftung für fie auSgcfeßtcn GJcfäDe fieitgen

nach unb nach an, bet» bem immer höher fteigenben greife ber £eben8=

mittel, ju ihrer Unterhaltung unzulänglich ju merben: mic fo!tf)cS aus ben

oon ben Stänben auf ben Üanbtagcn micbcrl)otcntlich bariiber geführcten

Klagen abzunehmen ift. 9Man fal) bie sJiotf)meubigfcit ein, ihrem mei*

teren Verfafle burd) Vermehrung ber Ginfiinfte oorjubeugen; aber eS

mar fchmer, bie Duellen baue auSfünbig zu machen. 3u ber SRefolu»

tion ber SRegimentSrätßc auf bie beShalb im 3aßr 1621 non ben £anb*
ftänben angebrachten Vefcßmcrben, mirb 97. 14 für nöthig erachtet,

baß jur nothmenbigen beffern Sefteßung unb Unterhaltung biefer

ffürftenfchulen, auch Vermehrung ber Salaricu, baS ganze Sanb einen

Septrag tftuc
;

auch Hoffnung gemacht, baß 3hro Gßurfürftl. Umrcfjt.

an Ifero 3J?ilbigfeit eS gleicßfalS ni<fjt merben ermangeln laffen. GS
fam aber nichts ju ©taube; unb fünf 3aßre barauf fiißrete ber fpof»

prebiger Dr. Soßm barüber biefe Hingen: „Sllfo finb biejenigeu gar

bünne gefäet, melcßc an bie fßrotincialfdjulen im £anbe gebenfen, ba»

mit biefelbigen bem lieben Vaterlanb, unb fonberlicß ber lieben 3ugenb
jum Veftcn, an etroaS beffer möchten befteßet, unb bcn fßräceptoribuS

in biefen *fdjmeren feiten befferc Vcfolbung gemacht merben. SDfancßer 412

miß anbere neue ©cßulen im Sanbc aufrießten; unb märe nie! nötßiger,

baß biejenigeu ©cßulen, meldjc fd»on aufgerid)tet finb, uiöd)ten erhalten

aber uielmeßr in einen beffern Sßotjtftanb gefeßet merben" 1
). 3n ber

aoin Gßurfürften griebrid» SBJilßelm, nad) erhaltener ©oimcrainctät, ben

1. ®ec. 1661 ben prcußifdjcn ©tänben ertßcilten ülffccuration unb In-

ftnimento Regiminis, öerbinbet fid) bcrfelbc für fid) unb feine SRacß»

fommen, biefe breß ffürftenfcßulen beftänbig ju erßatten unb für ißre

Sufnaßmc ©orge zu tragen2), ©leidjmoßl >oicbcrl)otetcn bie ©tänbe
auf bem 1690 gehaltenen Sianbtage, in ißrer ben 8. Slpril übergebenen

Seplif über bie Gljurfürftlicße mefolution ad Gravamina, 97. 2 bie

1) 3n feinen 1626 bcrauSgegebenen „breben2anbtageSprebtgten." 81.® 4 a.

2) 97acß Slnmeifung ber 2anbtage8acten non 1661.
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»origen Klagen, baß biefe brct) Schulen gang in Slbnaßme geriettjen,

tßeilS bic ©cbäubc »erfielcn, tßeilS ben Schienten bie ©eßalte nic^t

gereichet mürben
;

rocSßalbcn fic baten, bie Urfadjcit biefeS SerfaUeS

unterfudjcn ju laffen nnb bic ©ernten mieber in guten ©tanb ju

bringen. Der Sßurfürft »erfpraeß barauf in feiner crtßeilcten SRefolu*

tion, baß foldjeS gefdjcßeu füllte 1
). SJaS ifjre innerliche Scftßaffenßeit

betrift; fo tßat 1616 ber ncabcmifcßc ©enat bet) ber SanbeSßerrfcßaft

Slnfucßung, bamit eine Sifitation biefer ißrooincialfcßulen »on einigen

aus feinen ÜRittcln angefteflet merben inödjte: roeit cS uütfjig märe,

anftatt ber bisher gebräuchlichen, anbere Sücßcr einjufüßren. GS marb
auch nachher 1631 eine folcßc Sifitation burd) ben ißrofeffor ber Dßeo*
togie Dr. Soßann Seßm »orgenommen unb ben befnnbenen 2J?ängcln

nach SDiögticßfeit abgeholfen. Gin gleiches gefchah 1638 burch l>en

5|8rofeffor ber Dßeologie Dr- Gölcftin SUfiflenta unb ben ißrofeffor ber

Sogif M. URicßael Gifler.

§ 165.

Die ißrooincialfchutc in £t)tf betrafen theilS einige glücfliche,

SIS. theilS traurige ©d)idfale. ,$u jenen gehöret, baß *bie 21njaßl ber

Beßrer, bie bisher nur auS bretjen beftanben hotte, im 3aßr 1635 mit

bem »icrteu, ber ben Ditel ißrorcctor unb bic näd)ftc ©teile nach &em
SReetor erhielt, »crmchret mürbe, ©ic hat biefe 2Buf)ltf)at ber Patriotin

feßen ©efinnung eines ißrer eßmaligen ©cßülcr, beS oben (§ 155) ge=

nannten Saltßafar »on fJucßS, ju »erbanfen; als meldjer auS eigenen Diit^

tcln fooiel baju mibinete, baß ans ben $infcn ber Srorector bcfolbct

merben fonnte. Sr ricßtetc bet) biefer Stiftung fein Slbfcßen »orneßm=
lid) barauf, bamit bie polnifcße Spradjc, bereit Srlernung bie ©cßule
eben in £t)d angeleget toorben mar, bofclbft befto fleißiger getrieben

merben möchte. Denn in feinem Dcftamente heißt es baoon alfo:

„9Beil benn and) bic polnifcße ©praeße in biefeu Banbett feßr üblich,

unb bei Einheit unb ©cßulen »onnötßen; fo habe ich bicfeS aueß bc*

badjt, unb jeßn taufenb 2J?arf ßauptftußl ber Jiirftcnfcßulc ju Bpd
beputiret, melcßc an einen gemiffen Drt auf 3in8 füllen auSgetßau,

»on melcßeu
,8tnfcn ein polnifcßcr GoHega, fo ber reeßten unb reinen

polnifcßen ©praeße funbig unb mächtig ift, »on ben Qntereffen, fo ba=

»on gefallen, gehalten loerben, mclcßer nidjt aubcrS als bie polnifcße

©praeße profitiren foll; unb mo fo einer 311 befommen, ber in Mufica
inftrumentali juglcicß geiibet ift, bie StudioJos and) barinnen ju mtter=

meifen, bemfelbcn füllen »on ben Sntercffcn ber jeßn taufenb 3J?arf,

jäßrlicßen ßunbert unb fünfzig 9Jiar! pro Salario gereießet merben."

Sbcn biefer »on fJitdjS crridjtctc bei ber ©cßule ein Alumnat für neun
©djiilcr, »on beneit jeber jäßrlicß 50 SRarf ju genießen ßatte; unb
benen aus biefer ©cßule auf bic Slcabcmic bimittirten mibmete er ein

©tipenbium, fo jäßrlid) 26 jRtßlr. 60 @r. trägt. Slucß erneuerte ber

Sßurfürft ©eorge SBilßelm bie ber jßrooincialfcßulc ertßeileten ©efeße,

unb ber Sßurfürft griebrieß SBilßelm oenncßrctc bie Sefolbungcn ber

1) SluSfüßrlidjcr finbet man biefcS in ben BanbtaflcSacten »on 1690.
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Scfirer 1). ©o Oortßeilfjaft biefeS für fic war: fo un*glücflite ©erßäng»

nifec betrafen fic nacfjfjcr. fflel) bem Uc6erfatle ber Tartaren warb ben

9. Dctbr. 1656 bie gan^e ©tabt £t)tf, nnb amf) ba« ©cfjufgebätibe in

bie Slfte geleget; wobet) bie Ginroo&ner tfjcils erftlagcn, tf)cilS in bic

Sclaöerei) gefiifjrct würben; nnb bie übrig geblieben waren, fiel) bi«
unb wieber ^erftreueten. .jpieburd) fjorcte bie ©cf)ute eine $cit lang

gänjlid) auf; bis bie ©tabt allinälig wieber bebauet warb, unb ber

Unterricht in gemieteten SBiirgerfjäufern augcfteHet werben tonnte, ©et)

biefer ©erljeerung gieng auch baS errichtete Alumnat ein, unb baS baiu

geroibmetc Kapital oertoren. GS mäßrete länger als 18 Saßr, clje ein

neues ©cfjulgebaube burd) bie ©iilbigfeit beS Gßurfiirftcn f^riebrid)

SBiltjelm 511 Stanbe tarn. SIber biefeS hatte fautn 14 Saßrc geftanben,

fo würbe ei 1688 burd) eine ^eueräbrunft eingcäfdjert unb ein neues

allercrft im folgenben Satjrßunberte wieber erbauet. Tie Sanbftänbc

taten baßer auf bem Üanbtage 1698 ben ©orfdjlag, bie ©roDincinP

l'tule bon ßtjrf nach SRaftenburg 311 oerlegen: weite« aber üermutßlit
barutn nicht erfolget ift, weit in biefer ©tabt bie polnifdjc Spradje

nicht fo ftarf im (Gebraute ift, als in jener.

Unter ben flcljrcrn2) fiitb oor anbereu ju inerten: M. George
SißeteliuS, auS ©erbauen in ©reiten. Gr mar öorfjer bi« 1626

'|!rofeffor am Gtjmnafio SRutfjenico in SBilba gewefen, würbe 1629
hier fHector, aut in felbigem 3aßr in Königsberg SKagifter, unb ift

1652 als ©farrcr $11 ®roß=£eßmiß im marienburgiften SSerber ge«

ftorben3). M. 3° nt im Golnmbn«. Gr war in üftarggraboma

ben 14. gebr. 1649 geboren, erhielt 1671 bie Gonrector« unb 1674
bie Stectorftelle, aut in bemfelben Qaßre ben 29. SKart. in Königsberg
bic SRagifterrourbe, 9tatbem er barauf 1686 ©farrer in ßicbftabt,

1697 aber Grjpricftcr infitjef geworben war, ftarb er ben 5. Sluguft 1710
an ber ©eft. Gr ßat eine Slbßanblung de caufis exftructae Turris

Babvlonicae 1675 ßeranSgcgcbcn. *©?artin a Tetjfa. Gr war
oan 1630 bi« 1633 ßector ber polniftcn ©prate am Gtjmnafio in

$an$ig gewefen4 ), würbe 1635 in £pcf ©rorcctor, bautte aber uad) f)er

ab. Sßon ifjin finb einige lateiniftc ©ebitte im Trutf ausgegangen.

§ 166.

Tie ©rooincialfdjule in Saalfclb blieb in ber erften $älfte biefeS

daßrßunbert« größtenteils in berfelbcn ©erfaffung, in weiter fie im
notigen fit befunben hatte. SJiatßer mußte fic feit 1655 an ben

plagen, bie ber ftwebiftc Krieg über biefe Gegenb oerbreitete, Sin«

teil nehmen. Snfonbcrßeit litte fic einen harten ©toß, als bie ©tweben

1) SBie foldieS ber SRcftor SBoretiuS in ber jur Seiet beS preußiften
ÜrönungSfeftcS 1735 in Sol- ausgefertigten GinlabungSidirift ntclbct.

2) Gin oollftänbtgeS ©erjeitöniß ber fämmtliten ßebrer ftebet in

di. 9t. 0 . SB. öiitorijdicn 9ind)rid)t oon ber ©tabt ßtjef. Königsberg, 1751. 4."

S. 30-37.
3) ©ergau, ÜJtaricnburgiidK ©riefterfdiaft ©. 42.

4) ©teprereS 001t it)m finbet man in Praetorii Atlieuis Gedanenlibus
S. 83 unb in Slnbr. ©cbotten additamentis ad Praetorii Athen, (lodanenf.
S. 12

, bic auch in ben Subclfdjriftcn beS Tanjigften Gpmnafii 1768 fteben,

baielbft ©. 225.

414 .

415.

Digitized by Google



266 SB. ITT, 2. Sßon bcn Schulen. § 167.

416.

bie Stabt Saalfett) einnafjmcn, mit einer ftarfeit SBranbfchafcung be-

legten unb bie Sinraoljncr in bie äußerfte jlürftigfeit Berichten. Qa-
burrfj gieng bie Sdjule faft ju ©rnnbe, unb innerhalb fieben Sauren
blieben halb baä fRectorat, halb baä Sonrectorat, halb bepbc zugleich

unbefefcet, biä bie Stabt ttacfj unb iiad) fid; wicber errötete.

Unter ifjren Selircrn fjat fid) infonbertjeit berühmt gemalt M. S3at>

tfjafar ®oibiuä, in SBcrnigcrobc ben 2. 2Rap 1592 geboren. fRad)-

bem er feit 1613 SRector z it 3fenburg in ber ©raffdjaft Stoflberg,

gewefen, unb 1615 in .ßefmftäbt ÜRagifter geworben war, !am er nach
fßreußen, unb würbe 1616 SRcctor in Saalfelb. ®iefc Stelle bcflcibete

er biä 1618, ba er anfänglich ju ßafcenafe, nachher in SWoruttgen,

unb plebt bei ber 9Waricnfircf|c in Slbiitg Pfarrer unb Senior beä
SRiniftcrii geworben ift. (Sr war ein Saiferlidjer gefrönter Sßoct, unb
feine netten latcinifchen ©cbicfjte würben mit »idem Söetjfafl auf*
genommen. 933cit auch au8 feinem iRanten burdj einen 93ud)[taben-

wecbfcl baä SBort Doibiuä herQU® fam; würbe er „ber preußifdje

OuibiuS" genennet 1
).

§ 167.

*3n Silfr war bie ^rooincialfcfjule gliidlid)cr baran, baß Äriege
unb 5euer^riinftc ifjr feinen Sdjabeit zufügeten. 2Burbc gleich bie

Stabt Üilfe 1699 con ben au# Sicflanb nt Preußen cingefaUetten

Schweben bcfc^t
; fo hatte biefcä boch feine feßr gefährlichen folgen

für fie; »iclweniger jog eä ihren gänzlichen SRuin nach fi<h : ,Dte beim
and) halb barauf, nach ber bei Splitter erlittenen SRicbcrlage beä
fdjwcbifcheti .§eere§, bie Stabt lilfe biefer @äftc loä würbe, dagegen
erhielt bie Schule 1684 ein neue« unb oortreflidjes ©cbäube, welche#

Sßurfürft ^riebrief) SBilhelm mit großen Soften Bon einem h°ßänbi-
fdjen Öaumeifter aufführen ließ2). SDa aber bie Slnlage biefer Schule
»ornehmlidj bie (Sultur ber littauifchcn Sprache jur Slbficht gehabt
hatte, unb folcheä nicht immer beobachtet warb; fo, baß zuweilen unteT
ben Schrern fein einziger bcrfelben funbig war: fiicßte man biefem
SRangcl abzuhelfen. Sä würbe baher 1638 in bem ,,3nfterburgifchen

$ird)cureceffc" Sap. 3. SR. 1. feftgcfe^ct, baß ein befonbercr, ber Iit-

tanifchen Sprache redjt fnnbiger, fehr woßl erfahrner unb geübter
Sollega angenommen werben foüte, ber zwanzig, brepßig, aud) tuohl
mehrere Änaben, Bon ber Sßfarrer, SBiirger ober gebomer Sittaucr Sfinbcrn

in biefer Spradje aufä griinblidjfte gu unterrichten hätte3). Allein
biefer Söorfdjiag fam oermuthlid) barum nidjt zu Stanbe; weil feine

Ouellen zur ©efolbung eine# foldjcn fießrerä auäfüitbig zu machen
waren. ^Dagegen würbe bet) ber Schule ein SJJauperhauä im 3a!jr

1) ®ie bollftänbigfte 9tad)riebt bon feinem Sieben, nebft bem S8er*eichnifje
feiner Schriften finbet man in Xotcfemitä Slbingifcpcr Sehr« ©cbächtnifce
6. 46—67, unb einige .Sufä&e baju in SIrnoIbtä .pift. ber llnib. ßuf. S. lio
unb lll.

2) Sä würbe ben tl. SDecbr. beffelöen 3abreä bom fRector JL .tjepl

burch eine nadmmlä gebrudtc Hiebe eingemcibet. Sine Söefdjreibung beä ©e.
bäubeä ftebet im Sri. SJJreußen IV. ©. @. 618.

3) ©neben C'orp. Conftitut. Pruten. 1 . 2h- S- 43-
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1698 errichtet: tnelt^e Stiftung Xilfe üor allen anbercn Spulen in

ben fleincn Stäbten oorauS f)at; unb wogu bet ißicebürgermeifter utib

fficbicinalapotpefer George galt bie SJIittcl Ijergegeben.

ffolgenbe finb unter ben Üeljrctn not anbercn gu merfen: *$ein«
tidj GrufiuS. Gr mar oon 1613 bi« 1617 Sfector, unb befleibete

nachher ißrebigtämter in Sranbcnburg, Saalfelb, SenSburg, SEBilba

unb Xapinu, wo er ben 8. Wart. 1665 geftorbeit ift. 3$on 1642
bis 1644 Ijat er in Königsberg tpcologifche Sortefungen gehalten.

M. Gafpar Xcoip, aus Ißafemalf in ißommern. Gr erhielt 1643
ba« Sectorat, welches er bis 1664 oerwaltete. Super einer gelehrten

Hbljanblung de luna Ijat er aud) eine Sammlung furger lateinifcpcr

Ökbichte unter bem Xitel Murmelius continuatus IjcrauSgegeben, bie

in fiönigSbcrg 1653, 1666, 1678 unb 1707. 8. gebrueft, unb oielc

3#e in ben preußischen Spulen als eine Vorübung gur lateinifcheit

JÜdjtfunft gebrauchet ift. M. 3acob Sie ich- Som fjicfigen Siectorat,

welches er oon 1665 bis 1667 oerwaltet hatte -
würbe er als orbent*

lieber ißrofeffor ber 93erebfamfeit nach Königsberg berufen; oon feinen

fieiauSgegebenen Sieben unten. M. Surcfjarb $etil. Gr war Oor=

bet 6 3al)re Jelbprcbiger bei bem Xöf)itf)ofnfcl)en Siegimente gewefen,

Btubc barauf ^icr Gonrector unb 1682 SRcctor. Gine oon ißm Oer*

faßte Schrift, bie ben Xitel führet: Speeimen de barbara et ethnica

religione veterum Ducatus (PrulTiae) incolarura, unb 1680 in golio

gebrueft ift, erläutert bie prcnßifcf)en Slterthiimer. M. Samuel
ijriebrichS, ein Xaugiger, würbe 1668 hier Gonrector nnb in bem«
ftlben 3al)r üon SigiSmunb oon SBirfen gum gefröncten ißoeten er*

Höret 1
). Sion ihm finb Oerfdjiebene beutfefje öebicfjtc im Xnuf aus«

gegangen. *@corge Woß auS SlugSbnrg, wo er ben 24. Xecbr. 1653
geboren war. Gr ftanb aitfänglid) als WuficuS bet) ber päbftlidhen

Gapelle in 9iom; Würbe 1682 bet) einer Xurcfjrcife burch Xilfe unoer*

nrathri gum Gantorat berufen, unb befleibete biefe Stelle 51 3aprc bis

an fein ben 2. Sept. 1733 erfolgtes Sbftcrben. Seine gur öertheibi*

gung ber Kircpenmufif hrrauSgegebenett Schriften werben im folgenben

^lupc oorfommen.

§ 168.

Unter ben Schufen in ben fleinen'Stäbten erhielten einige fiep in

bet guten SBerfaffung, in wcldjer fie im oorigen Safuhnnberte fich be*

iunben patten (§ 83). Snberc geriethen burrf) oerfchiebcne äußerliche

fber innerliche Seranlaffungen in SBerfaH; wogegen etliche, bie Dorpcr

icplecht beftellet waren, auf eine .ßeitlang in Sufnapme fameit. 3tt

baten, bie oor anbercn gut beftellet waren, gehören:

SBartcnftein. Sic put in biefem gangen 3af)rf)unberte geblüpet.

tit Sngapl ber fiefjrer warb 1625 mit bem oierten üermepret, nach»
bem fdjon 1621 bie Leges Scholae burch ben Xrucf waren befannt

1) Xer fönigsbergifebe Sloet Wartin oon Kempen bat ibm in einem
taiflen ©ebiebte Glücf baju gcroünicbet. 3n ber „Stndiricbt oon ben gefrönten
wtten in 'üreufeen", bie in ber lften Sammlung ber „Schriften ber fönigS«
tergueben beutidgeu ©efettiebaft" S. '372—402 ftebet, rommt griebricbS, wie
otrfebiebene anbere, nicht oor.

417 .
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gemalt worben. Unter bcn SRcctoribuS ift $u werfen: M. UficolauS
•Harber, ans Dentin in Sommern. Sr würbe oom SRcctorat ber

lutpcrifcpcn Scpulc in SBitba 1626 pieper bernffen. Der befannte Uni*

tarier SJJidjael ©itticpiuS patte fdjon int 3apr 1624 burcp einige an
ipn abgelaffene Sriefc 1

) ocrfudjct, ipn ju feinen Srrtpümerm ju oer»

leiten. Diefc roiberlcgtc Dr. StWifleirta in einer befoitbcrn Disputation

do Chrifti perfona vere divina, bie ^tarber als SRefponbenS 1627

unter ifjnt Bertpeibigtc.

f^ricblanb. Diefc Sdfule blieb gröfjtentpeils ttocp in guter ®cr=

fapung ttnb war mit brepen Seprern bcfepet, non bencu ber brittc gegen

419. baS Gilbe biefeS 3“prpunbcrtS bcn Xitel als Gon*rcctor nebft einem

Bcrmeprten ©epalt erhielt. 2llS einen Sicberbidjter l)at unter bcn

Seprern fiep bcfannt gemacht: ©eorge SBciffel. Gr toar in Domnau
1590 geboren, unb ftanb biefer Sdptle Bon 1614 bis 1617 als 9fcctor

Bor. IRacpper ift er Pfarrer auf beut SRopgartcn in Königsberg
geworben; feine Kircpengcfängc werben namhaft gemaept werben.

.^eiligenbeil. Sei biefer Scpule ftanbcu gteupfalS brep Seprer,

welche Stnjabl fie auep nadjper bcfjalten pat. Unter ipnen fontmt ein

lateiniftper Dicptcr Bor, GrafmuS iRotpmalcr, ein Kaiferlicper ge*

frönter s
f?oet. 'Jladjbcm er Bon 1628 Gantor in SJafteitburg, unb Bon

1629 SRcctor in Stiefenburg gewefen, würbe er 1636 Stector iit ,

l

peiligctt=

beil, unb ging barauf 1639 als 'Brebigcr nad) Steufircp unb Scpön=

porft int marienburgifdjen, 1642 aber nad) ©ütlanb int banjiger 2Ber=

ber, wo er ben 28. SRoöbr. 1662 geftorben ift. Seine Deliciae poeti-

cae s. Epißrammata finb in bret) Stbtpeilungen in Dangig 1651, unb

in ben bepben folgcnben 3apren in 8. perauSgefonttncn2).

3nfterburg. Die lateinifepe Scpulc in biefer Stabt, welcpe im

Borigen Saprpunbertc ifjren Slitfang genommen patte, !am halb in ^or/

unb cS paben feitbem immer Bier Seprcr bet) berfelbcn geftanben.

Sßerfdjiebene ttacpmals beräpmte unb geleprtc ÜJfättner paben um biefe

.Seit bcS UnterricptS barittnen genoffen.— Unter ipren SRectoribuS paben

fiep burtp Scpriften befannt gemaept: M. SartpolomäuS SilooiuS,
ans Stenbal in ber 9J?arf, wo er ben 14. Septbr. 1573 geboren war.

Gr patte ben 13. Slug. 1596 in $rag bcn poetifepen Sorbecrfranj er»

palten. War attep in 3talien Comes Palatinus geworben, unb füprtc

baniiepft bcn Xitel eines Eques nuratus unb Civis Romanus. 9?acp

420. feiner Slnfunft in ißreufjen tourbe er 1603 5Rec*tor in SSelau tntb 1604
in 3nftcrburg. ®ott picr ging er 1608 wicber in fein SBatcrlanb3).

Seine ©cbidjte werben angefiiprct werben. M. Gpriftopp Sang*
pattfen, auS ff-rieblanb im branbenburgifepen ißreufjcn. Gr war Bon
1660 bis 1662 Subinfpcctor bcS Gollegii in Königsberg gewefen,

würbe fobann pier SRcctor, unb ftarb 1673, naepbent er 12 Disputationen

Bon Bcrfdjicbcncn ppilofoppifcpcn SDZatericn perauSgegcben patte4).

1) Diefc ftepcit in bcS fjtn. Dr. ®oef hiftoria Antitrinitariorum L Dp.
©. 386—392.

2) SDlcbrere 'Jlacbricbt oon ipm finbet man in bcn „Sdjriften ber lönigS*

berflifdien bcuticbcn ©eicllftfiaft" l. Samml. ©. 394—395.
3) Gbenbaf. ©. 376—376.
4) Die Bier Disputationen de coeli politici planet is feptem werben in
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M. 3ot)ann ^3 if er, bortjer ffkorector im Sfneiptjbfc, würbe Ifier 1681
Sector unb ftarb ben 29. ©eptbr. 1693*). Unter i()m ftanb bic Sdjule

in it)rem gröjjeften fjlor, u»b er f)at fef>r niete gcfdjitfte Seutc auf bic

Ücabcmie bimittiret. Stuwer ber 1669 l)crau«gegcbcncn ?lbf)anblnng de

prndentia, arte et feientiis de iis, nerfcfjiebenen Siulabung«fcf)riftcn ju

'Meldungen unb einigen fßrebigten, f)at er and) bic Aretologia Chri-

Itinna gefdjriebcn, non ber unten. *Dr. 3o tja tut fetter, ein ©of)n
bc« notigen. Sr toar fDoctor ber Mebicüt, folgte 1693 feinem Leiter

im Stcctorat, unb nenoaltete c« bi« qu fein 1699 erfolgte« Slbfterben.

— Unter ben Sonrectoribu« tjat fid) tjerborgctfjan ©imon ©eger«,
aus langermüube in ber ÜKarf, ino er ben 2. Dc^br. 1623 in bie

Seit trat. Sr war non 1648 bi« 1652 f)icr Sonrcctor, legte barauf

biefe ©teile nieber, unb tfjat eine Steife faft burd) alle Säuber in

Sutopa, bie Snfetn be« rnittellänbifrfjen Meere« unb bie Äüften non

Äfrica unb Stfia. Stad) feiner SBicberfunft würbe er 1665 Sfjurfürft*

litfier Segationäfecretair, barauf 58ct)fif)er bc« famlänbifdieu Gonfiftorii,

audj nadjtjer Stpirfürfttidjer Statt) unb Stuff cf)er ber SSaöenrobtifd)en

Sibtiotfyef. Sr ftarb ben 11. Mat) 1684, unb tjintcrliefj eine Steife«

befdjreibung im Mauufcript. ©ein SMlbnift ift in Supfer geftodjeu2).

Siebftabt. 3n ber fjiefigcn ©dfule ift fonft nicmal« ber Unter«

ric^t in ben 9(ufang«grünbcn t)öt)crer SBiffenfdjaften crtfjeilet worben,
unb fte fjatte in biefem 3af)rl)unberte ba« betrübte ©djirffaf, bafi, al«

ben 30. Mat) 1659 bie Stabt, wetdfc non ben ©djweben befe^t war,
burd) ba« ®ombarbement faft gäitjlicfj eingeäfdjert würbe, ba« ©tfjut»

gebäube gteidjfat« im ffeuer aufgieng; unb atlcrcrft 50 ja^r nad)t)er,

1710, wieber erbauet warb. Qnbeffcn befaub fid) um biefe ^eit unter

if)ten Se^retn ein Mann, ber fic auf eine gelang in eine fotefje Stuf»

nannte brachte, al« Weber juüor nod) nad)t)er gefdjetfen ift. S« war
ber Siector Sfjriftian ©eorge Stöttncr. Sr würbe 1686 Son«
rector in fßitlau, crfjiett barauf 1689 ba« fjicftge Stcctorat unb bcfteibetc

« bi« au feinen 1733 erfolgten lob. 2)urd) feine ®cfd)itftid)fcit nnb
Irene tarn bie ©cfjnte in einen guten Stuf, unb erfjiett einen ftarfen

pamberger« „Zweitem Stad)träne ju bem gelehrten 2cutfeblanb" S. 773 irrig

ben Dr. Sangqanfen, ffärof. ber Jbeot. u. Matt), ju Stönig«bcrg, jugefdiricben.

t) Dr. ©pener hielt ihn fcfjr wcrtl) unb ftanb mit ihm tm SBricfmccbfel.

Sin Schreiben an ihn, nebft ben Slnmcrfungen über bic Aretologia Chriftiann,
itepet in ben „2beot. SBebeuteu" 3. Sb - © 328—334. eben bafelbft ©. 376
Säblet er ben SJder unter bie breq dirifttiche gottfetige ©cbuttctjrer, bie ihm
betonnt wären; unb im 4. 2b. ©. 181 nennet er ihn „feinen lieben bureb
Sorrejoonbeiij geworbenen ffreunb, beffeu cbriftliche 'Krbeit an ber Sugenb
@ott febr gefegnet". ©« tobet ibu aud) Ülrnotbt in ber Studien« unb Seber-$iftoric
4 Sb- 3. Stfafd). 9t. 18 febr unb jäblet ibn unter bie Sengen ber äBabrbeit
Sin gleiche« tbut Sqfiu« in feiner Synopfi eontroverfiarum ©. 7, unb Siticn-
tW bezeuget in ber „Gjeget. 58ibtiotbeI" ©. 689, baß er ©pener« Sebrfäpe
oom tbätigen Gbriftentbum wobt gefaffet unb biefetben juerft in fjlreuben be«

tannt gemacht, aud» befttjalben tuaitdie iüiiberwärtigteiten habe crbulben' muffen.
Unter igifer« Stamcn ift aud) bc« iöartbolomäi (Seorgicbip Epitome de rnori-
bus Turcarum ju $anau 1686. 12. l)crau«getommcn. ®üb aber barunter
«in ®etrug begangen fei, bat 58at)cr in ben illreufjifcbcn Sehnbcn, 2. 58. ©. l&O
ongemertet.

2) ausführlich ftebet fein Scbeuälauf beb ber ihm oon ®emb- oon ©anben
gebaltencn unb 1684. 4. gebrudteu Seicbenprebigt

421 .
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ffulauf »on Seßrlingen; bon benot er ttaeß unb nad) breißig

beraie tiießtig gemacht unb auf bicfclbe bimittiret ßat 1
).

422. *9Raricnmcrber. liefe ©cßule erhielt fidj eine .Qeitlang in

guter SBcrfaffung, fieng aber juleßt an, in einige Sllmaßntc jti fontmen

;

meSßalben 1084 bie bisherige Sonrectorftelle eingieitg. Unter bcn 9teo

toribu* ftnb ju nterfen: 9(bam ®ollanb, aus ©prottau in ©eßlcjten.

Sr mürbe 1663 9tcctor, unb mar ein gefronter ^oet2). M. Sartßolo >

maus 333 i 1 f) e t in t ,
gleidjfalä ein gefrönter fßoet, mürbe 1601 sJko=

feffor ant ©pntnafio in Sßorn, 1605 Sonrector bafelbft, 1607 SRector

in Waricnmerber, 1612 ftppobibafcaluä am fönigäbergifeßen i|3äbagogio,

1613 Dberinfpector beS SUumnatS bafelbft, unb 1618 fßrofeffor ber

lateinifeßen Sprache auf bortiger Äcabemie. ÄlS ßiefiger Dtector ßat

er Triumphum Poetices IcholnfHeum in laubig 1609 ßerauSgcgebcn.

fßreuftß = $ollanb. Sä ßat biefer ©cßule nießt an gefdjidten

Seßrertt gefeßlet, bie Ocrfcfjicbene junge fieute tiidjtig gemalt ßaben,

bie acabeinifcßctt Sorlefungen mit Stufen ju befugen. Sie erhielt audi

1618 ein neues ©ebäube, moju ber Sßurfürft 3oßann ©igtStmmb bie

^Baumaterialien feßenfte3). Jod) maren il)r einige male tßeilS bie

Jrangfale beä Krieges, tfjcilS attberc mibrige Umftänbe nacßtßctlig:

mie bentt baä 9tectorat oon 1662 bis 1674 unbefeßet blieb, nnb fo

lange tiom Jiacono oermaltet merben mußte. 211S ein poetifeßer

©cßriftftellcr fommt unter bot fRectoribuä oor ©corge SBerner. Sr
mar in fßrcufcß=|joIlanb bot 22. Wart. 1589 geboren, mürbe 1614

SoHega im Söbcnicßt, 1616 fRector in feiner Öaterftabt, 1621 aber

JiaconttS im fiöbcnicßt, tuo er bcn 15. Qttlii 1653 ftarb. ©einer poe=

tifeßen Ucberfeßung ber fßfalmen mirb gebaut merben.
423. *9taftcnb urg. Jic gute SBefdjaffenßeit, in melier bie ^tefige

©cßule fid) im »origen 3aßrßunberte befunben ßattc, mäßrete im jeßigen

fo lange fort, bis einige entpfinblicße jriibfäligfeiten ißr einen ß arten

©toß gaben: mobureß fie bepnaße ju ©runbe gieng, aber boeß aueß

halb fid) mieber crl)oletc. Sine mütetibe fßeft raffe int 3»ßr 1620
jmeenc Seßrcr nebft 130 ©cfjülern meg; unb eine anbere eitfoölferte

1625 bie ©tabt faft gänjlicß: inbem britteßalb taufenb Sinmoßncr
baratt ftarben, unb and) bie ©cßule leer marb. 3m 3afjr 1658 mar
ißr bie ©eueße abermals gcfäßrlicß; ba bureß fie jmeenc SRectorcS ttaeß

einanber, unb nießt menige ©cßülcr ißr £cben einbüßeten. JaS Um
glücf, fo SRaftcnburg im erften feßmebifeßen ffriege, burd) ben feinb=

ließen Ueberfall unb eine barbnrifdjc fßlünberung betraf, mußte aueß

bie ©cßule empfinben; als beren ©ebäube 1629, bet) ber Siitquartirung

ber trrlättbifcßen ©olbaten, feßr befdjäbiget unb faft unbraueßbar ge-

rnaeßt mürbe4). Jiefe fßlage mar noeß nießt »erfeßmerjet; fo marb 1631

1) Unter feinen ©(ßülera mar audi ber nadimalS berühmt gemorbene
M. fiilientßal, ber in ben Actis Boruff. IJL iS. ©. 791 fftöttnerS unermübeten
gleiß unb Irene, bie er an bie 3ugenb geroanbt, fehl rüfimet.

2) ©djriften ber föniaSbergifdten beutfeßen ©cfetlfdjait. 1. ©ammL S. 400.

3) Sri. Sreußen. Iv. Sb. ©. 500.

4) SBeitläuftigcre 'Jiadtridtt ertpeilet baoon be« bortigen SrjpriefterS

f
rätoriuS „JanfiagungSprebigt für bie Sätftepung »on biefer Siuquartirung“.
önigäb. 1630, ®(. S 2.
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in ber nur jwo 3Jtcilen oon ßier entlegenen ©tobt fRüßcl int ©ißtßum
Grmlanb, etn Scfuitercollcgium angefeget. Selbiges fam balb in

einen folcßen Stuf, baß Slblicße unb ^Bürgerliche aus biefer ©egenb fieß

' ßaufenweife baßin begaben: wobureß bie Scßule in Siaftenburg gänj»

ließ in IBerfaH gerietß; weSßalbeti auch bie bctjbcn Stellen eines Gon*
rectorS unb Gollcgen aufgeßoben werben mußten. @S wäßrete aber

nur wenige 3aßre, fo fam bie Scßule wicber in Jlor, bie beßben Seßr»

Ämter würben befeßet, unb 1691 ein neues tooßl gelegenes ©ebäube
aufgefiißret. Sßor anberen ßat fieß nutet beit SRectoribuS um biefe

Scßule oerbient gemaeßt: Qoßann SBalbau. Gr erßielt baS SRcctorat

1625, unb würbe barauf 1632 Pfarrer in Scßönfließ. Slber aus ftär=

tercr Steigung $um fleßramte in ber Scßule, als in ber Kircße, legte er

1638 fein fßrebigtamt nieber, unb itaßm bie üorige SRcctorfteilc wicber

an. 35urcß feine unermiibete ‘Sorgfalt würbe bie oerfallcne Scßule

naeß unb naeß wieber in einen blüßenben Stanb gefeßt.

SB e lau. Sit biefer Stabt blieb bie Scßule gut beftellct, erßielt

1612 ein neues Oebäube, wclcßeS ben 16. Cft. eingeweißet Warb, unb
bie Slngaßl ber Beßrer würbe 1623 mit bem britten öermeßret, ber an»

fänglicß ben Xitel eines Gotlegcn, nacßßer eines GonrcctorS fiißrete. Unter

biefen leßteren ßat fieß befannt gemaeßt 3oßonn Gßriftopß Xiegel, ber

aus SBalterfemeit bei) 3nfterburg bürtig war, unb biefe Stelle oon 1695
bis 1700 befleibete. Gr ßat einige feßr finnreieße Gebiete im Xrucf aus»

geßen (affen.

§ 169.

3n Slbficßt ber inneren Scfcßaffenßeit biefer Scßulen blieb es,

toaS bie Bectionen unb Seßrart betrift, in ben meiften Stücfen beß bem
oorigen (§ 84), außer baß einige bisßerige Seßrbücßcr mit anberen

oerwecßfelt würben. 93eß bem Sfortrage ber Xßeologic beliebte man,
anftatt beS biSßer gebräueßließ gewefenen Corpufculi doctrinae beS

Sifcßofs SBiganb, nunmeßr Gonrab Xieterici Praeiepta cateclietica gum
ßeitfaben. XiefeS SBitcß Warb guerft in bie fncipßöfifcße Scßule einge*

füßret; wo man es in ben oberen Glaffen in lateinifeßer, in ben unteren

in beutfeßer Spracße erflärcte. 3)ic übrigen großen Scßulen folgten

biefem SBeßfpiele unb ju ißrem ©ebraueße warb cS in Königsberg
1642. 8. gebrueft unb 1674 oon neuem aufgelegct. GS empfaßl fieß

infonberßeit babureß, baß barinnen bie Kunftwörter ber in fßreußeit fo

feßr beliebten ariftotelifeßen ißßilofopßie gur Grflärung beS Gatecßifmi

angewanbt finb. 35a aber bie Ißolemif bamalS faft bie oorncßmfte

tßeologifdße SBiffenfcßaft auSmacßte, unb man cS für nötßig ßielt, baß
aueß feßon in ben Scßulen bie 3ugcnb einen Sforfdjmacf baoon befämc;

fo Waren biefe Praecepta cateehetica bem ^tuccfe nießt oöUig ange»

Hoffen. 3>aßer würben, nebft ißnen, and) beffelben Xieterici Inftituti-

nes catechetieae, worinnen bie ‘über jeben ©laubenSartifel entftanbenen

Streitigfeiten oorgetragen Werben, in ben oberen Glaffen eingefiißret;

unb biefe fanben befto meßr Scßfall : ba baS Xogmatifcße unb fßolemifeße

barinnen ben Siegeln ber bamaligen 3)ialcctif unb Slnalßtif gemäß a6-

gcßanbelt war1
) £>ienäcßft blieb bie Grlernung bet lateinifeßen Spracße

l) Dr. SRiflenta lobet baßer in ber Sßorrebe, bie et biefer fönigSbetgi-

424.
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bie öornefjmfte ©efdjöftigung in ben Spulen. Slnfüngtidj würben bie

biätjer jum ©runge geiegten ©pradjlcljren uoci) bctjbehalten; unb für bie

Stnfänger gab ber bamalige fßrofcffor bcr griec^ifcfjen ©prache ©eorge
9iaticf) e Donatum puriorem atque correctiorem Königsberg 1611. 8 .

heraus. 916er nad)I)cr warb beS 3of)ann SifjeniuS tateinifdje 0ram=
matif mit allgemeiner Ucbcreinftinunung in bie ©dfulen cingefiiijret; bie

aud), Wie cS auSbrücflicb auf bem Ditcl fjeifjt, in ufum fcholarum in

Ducatu Prufllae, in Königsberg 1677. 8 . gebrucfet würbe; fo wie

eben biefeS Scrfaffcrä Tirocinium Latinae linguae gleidjfaiS pro feho-

lis in Pruffia ducali in Königsberg 1692. 8 . auS ber treffe trat 1
).

9lHein bie lateinifdje Sprache, in ber bicfc ©rammatifen abgefaffet finb,

fo wie bie SBeitläuftigfeit unb Dunfcll)eit mancher Siegein, öermcfjrcten

feljr bie ©djwierigiciten beS Unterrichts; unb bie übrigen hie& cb ju

§ülfe genommenen Seljrbüchcr, waren auch nicht fie überall

426. M> erleichtern. Die in biefer Üibfidjt oon bem befannten 3o*hanu
StmoS GomeniuS ansgearbeiteten ©djriften waren faft in aßen Sän*

bem oon Guropa befannt geworben unb erhielten auch in ton PreuB>-'

fchen ©djuieii ein clafjifdjeS Hnfehen. ©eine Janua linguarum aurea

referata ober Seminarium Warb batjer nid)t nur in Königsberg 1678. 8 .

neu aufgeieget; fonbern auch, um fie für fßreußcn befto brauchbarer ju

machen, mit einer polnifcfjen Ucberfcfcung oerfeljen; fo wie beffelben

Gomenii Veftibuluni gleidjfalS hier 1690. 8 . in einem neuen Sibbrudc

erfdpen. Unter bcn römiiehen Schriftftcilern würben Dercttg unb Gicero

am hüufigften, feltcner GornciiuS SicpoS, unb zuweilen auch ®oleriu3

SRajimuS, oon ben neueren aber ÜJiuretuS erfläret. Stuf bie lateinifche

SSohircbenheit wanbte man fo wohl theoretifch als praftifcf) oielen fjieifj.

Slebft beS HphtljoniuS Progymnafm atibus, bieneten hier anfänglich bie

Inltitutiones rhetoricae beS SiafdjiuS jum üeitfaben
;

unb ber 91rd)i=

päbagoguS GrebS gab and) jum ©ebraudje beS ^äbagogii feine Praxin
rhetoricam 1611. 8 . heraus. Slilcin betjbc würben nachher oon beS

SiofjiuS Sihetorif, bie Oor ihnen atierbingS bcn üorjug behauptete,

oerbränget; unb biefe trat in einer neuen yiitftage, gum ©ebrauche ber

Schulen biefeS SanbeS, 311 Königsberg 1654. 12. an baS Sicht. Doch
muffte fie halb beS 3 oh- SRartini Rudimentis Rhetoricae weichen,

bie in Danzig 1643. 8 . unb in Königsberg 1673. 8 . nadfgebrueft würben.

GS warb aber bet) bem Unterrichte in ber Serebfamfeit oornehmiieh bie

Sehre oon ben Dropen unb Figuren cingcfd)ärfet, banächft würben ge=

febett SluSgabe bcr Praeceptorum cateeheticorum üorgcfc&ct bat, bicfelbeit

xnfonbcrbeit auS biefem ©runbe, „weil barinnen ber Dejt beS (latccbifmi nadi
ber Sogif-Kunft fein artig refoloirct unb nnaltpirct wirb; hingegen bie irrige

unb fdjwermcrifaje SDlcbnungen bcr .Vieler unb Srrgeifter grünblitf) wiberlegct
werben." Unb M. DobnooiuS nennet in feiner Slbbanblung de vitio Aportaliae
a Lutheranifmo ad Papatum 1710. 4. @. 4 ben DictericuS communem in

fcliolis noftris Theologiae orthodoxae doctorem.
1) fßreu&en war eins ber erften Säitber, >oo beS SiheniuS ©rantmatif

in bie Schulen eingefübret warb, ais man noch in ©aebfen fclbft, wo fie oer-K unb bcrauSgcfommcn war, 93cbenflicbteiten beSbalbcit trug, unb bie

erfität äBittenberg oerfdjiebene ffcbler baran bemerfet haben luoiltc; wie
biefeS in Erasmi Schmidii Centuriis praecipuarum falutatum in libris

grainmaticis Rhenii, SBittenb. 1618. 8, 931. A 5 b gemeibet Wirb.
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tiflu gergliebertc Gntroürfc ber Dieben abgefnffet mtb tjaufige DluSarliei*

tungen geliefert. 3)a man nun bei) biefen oratorifcl)cn Uebungen baitpt--

fädjlid) bic Guttut ber lateinifdjen Sprache gur 9lbftd)t tjatte, meldjeä

aud) oon ben poetifd)en aalt; ßingegen nadj ber bamatigen Ginricßtung

einige ©praeßen unb SBiffenfcßaftcit, bic jefit in ben ©tauten geletjret

werben, in benfelben ißeiiä gar nid)t, ttjcitö nur bem Anfänge naeß, gt-

trieben mürben; fo marbüaburcß befto meßr 3eit auf ba8 fiat* inifdje Der»

wonbt, unb bie 3ugcitb formte e3 barinnen gu einer größeren (fertigfeit

bringen, .fpiegu trug and) bic bamatä burd)*gängigc Öemoßnßeit, in ben

Sdjulen lauter Satein gu fpredjen, gmar ctraaö bei; aber fic roarb gu*

gleicß eine ftarfe $inbcmiß, bic äeßte Dicinigfeit unb ^ier(id)fcit in biefer

Spradie gu erlangen: inbenr bic bciitjdjcu Sßortfügungen fid) in bie

lateinifdjen einfcf)lict)en, unb unnermerft fo geläufig mürben, baß e§ nacfj=

mala gu fpät mar, fic fid) abgugemößnen. Dtädjft ber lateinifeßen mar bie

griet^ifc^c ©pradje einer ber oorncßinften ©egenftänbe bes Unterricßtä

in ben ©d)ulen; unb mau gieug barinnen feßon meiter, alä ci in ben

porigen feiten gefeßeßen mar. Dlnftatt fBleßlcrä ©rammatif, marb nun»
meßr bie oon Otto ©ualpcriud, unb nnd)ßet bie bou Soßann SRße*
niuo oerfaßte gebraudjt; leßterc audj ooit ben Dtectoribuö ber bretjett

großen ©dßufen in Königsberg oerbeffert unb oermeßret. ©re trat ßier

1646. 8., unb barauf in einer neuen Dlnflagc 1080 aus ber treffe.

JaS Dicuc leftament unb bcS fßoffeliuS Colioquia mürben non ben

Anfängern, fo mie tpefiob, 3focratcs unb tßlutard), gumcilen and;

fjerobian unb fßinbar, non benen, bic fdjoit meiter gefommen toaren,

überfeßt; unb einige junge Heute brachten es bamals, fd)on in ißren

Scßutjaßren, gu einer Borgüglicßcit ©tärfe im öriecßifcßen

1

). $u bem
6nbe mürben fic and) in allerlei) DluSarbeitungen in berfclben in gebun*

bencr unb ungebunbener ©djreibart geübet. ©efto meniger befd)äftigte man
fid} mit ber ßebräifdjcn ©pradje. ©ie blieb entmeber aus bem Umfange
ber ©cßulmiffcnfcßaftcn gänglid) ausgefdjloffcn; ober cS mürben nur
if)re elften SlnfangSgrünbe Borgctragcn:!

i. Gin bcßercS ©liitf ßattc bie

lateinifcßc Sßoefie; als *mit beren Siegeln man fid) genau befannt maeßte,

1) $at)in gehöret j. G. ber nochmals berühmte hiefige ©rofeffor ber
ffiatbematit Hinemann, oon bem Sbito in ber auf ihn gehaltenen Laudatione
fnnehri ©l. B3 meloet, er habe febon in ber birfigcn Gattiebrnlfdnilc ben
Sudan, SiocrateS, £efiob unb .fjomer ourdigelefeit, iitiouberheit aber ben
üinbar iich jo befannt gemacht, baß er ihn faft auSiuenbig getonnt.

2) fRittangcl fchrcibet in ber „Grinnerung an ben djriftlichen Hcfer,"

aleich nach ber ScBication feiner „#ocbfct)crlid)cn ©olcnnitäten, ©ebete unb
GoHecten ber ^uben" oon ben orientalifdien Soradicn: „SUSeil bic Sachen in

ben Schulen nicht getrieben luerben, muß bie 3ngeub alsbcmi erft bic 3fud)*

ftaben fenncu lernen, menn fdjon eine oolltommeiie Hebung in ben Sprachen
!etm fodte.“ 3mar faget Dr. 3ohann ©cbm in ber ©orrebe Bor bem in

ttömgeberg 162& 4. berauSgcge benen Sittauifdjen ©taltcr: „Sie liebe Sugenb
maß ben uns in Schulen oic beftc ©tiitl)e ihres Hebens jubringen, che fie bie

lateinifdjc, gricihifchc unb cbräifdjc Sprache recht faffet." 81 ber in Stbfidjt ber
leßtern mirb er roohl mehr bie hoben als bie niebrtgen Schulen gemebnet
boben. Saß inbeffen jumeilcn auch in biefen ba$ J&ebiäifche, lucnti bie Hehrer
befielbcn tunbig luaren, getrieben fei), crfieljct man j. G. auS ber flebcnS*

beuhreibung bcö ©ifcbofs oon Sanbcn, in mcldicr im Grl. fßreußen IV. ©.
S. 435 gemelbet mirb, baß er in ber Schule gu 3nfterburg nidjt nur bie

gnednfebe, fonbem auch bie bebräiidje Sprache mohl gefoffet habe.

Dtlcmlti. 19
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unb au# ben beften ®icptem, Sßirgif, Doib, forap, aucf) juweilen au#

bent fßrubcntiu# unb SBudjanan, iljrc cigentFjümlicftc ©cpönf)eitcn ju

fcpöpfen fudjte. gum ©ebrattcpc für Anfänger war oont SRcctor Seoife

bet Murmelius coutinuatus (§ 1G8) pcrauägcgcben. Stn ?lu#arbeitung

lateittifcper ©cbicpte wetteiferte bie Qugenb befto cmfiger, ba eine ba-

rinitcn erworbene ^ertigfeit für ba# ftärfftc gcugnifj non ihrer öefc^itf

licpfeit überhaupt gehalten warb. 3tt bcr Sogif warb ba# Slugenmerf

oorncpinlich auf bie ©pllogiftif gerietet, unb biefe na cf) allen Sub
tilitäten bcr gigureti, 9Robcn, 5Rebuction unb Jaffacien oorgctrageit.

§iebcp biencte be# fRafcpiu# Sialectif (§ 84.) eine geraume 3«* Jum
SBegweifcr, bi# weiterhin 3opann ©eparff' 3 Manuale logicum oor

tpr ben SBonug erlieft. Siefc# ift baffer in Königsberg brepmal nadf

etnauber, 1650, 1662 unb 1685 im Srucf ausgegangen, unb »om

hteippöfifdfen SRector SReufclb mit befonbern Slnmcrfungcn, bie 1651.

12. perauSfamen, begleitet unb erläutert Worben. Sramatifdjc £>anb-

lungcit finb ba# ganje gaprfjuubcrt ^inburcf» fepr Ijäufig in ben ©djtilcn

angcftellet; unb eine SDienge im Srucf au#gcgangencr (jinlabungSfc^riften

jeuget fo bon bem gletfje, ben man auf biefe ©djaufpiclc öerwanbt,

al# oou ben Siegeln, uad) benen fie üerfaffet finb. Sic Ulocalmufif

warb au# gleichen Urfadfeit, al# oorper, ftar! getrieben, unb einige

429
.

perauSgegcbene Slnweifungeit baju werben ‘unten angcfüpret werben.

3m ©cgentpeil blieben bie SlnfangSgriinbe ber äRatpematif, bie 9?ccpen*

funft ausgenommen, jo wie bie Ijiftorifdjei! unb gcograppifcpeii 2Biffen=

fünften in ben Schuten gröjjtentpcil# unbefannt.

$fr örittf ^bfrfjnitt.

®on ben 23ibliotpefen, Sucpbrucferepen unb bem Sfucppanbel.

§ HO.

Sie fd)on oorper angelegeten öffentlichen ©ibliotpefen finb in

biefem 3a^rl)unbertc jum Spcil oermehret worben; unb banäepft einige

neue pin^u gefommen. SBon bem Septrage, ben bie ©dplohbibliotpef

oou ben bepben preuhifdfen (Statthaltern, bem dürften Siabjioil unb
^crjjoge oon Srop erhalten Ijat, ift (§ 155) Sinnige gcfchcpcn. 3ptem
öepfpiete folgten oiele unter ben ©rohen be# 2anbeS unb aubere ®e
förberer ber ©eleprfamfeit 1

); unb au# ber ÜRilbigfeit bcr hohen 2anbe#=

perrfepaft einpfieng fie feit 1680 jäprlid) eine Summe ooit 190 ©ulben,
tpcil# au# ben ©efällen be# fiieent#, tpeil# au# bcr Sientfammer. Sic
93ücper, welche bisper noch jept unorbentlich burdj eiuanber gelegen

patten, würben 1667 in eine beffere Drbnung gebraut, unb naep iprent

Snnpalte in gewiffe (Haffen getpeilet. Sa au<p bi#per bie Sibliotpe!

l) Sie Kamen berer, bie auf biefe äBcife bet) ber öibliotpef fidf ein
Slnbettfen geftiftet, nebft bem Sieracidjni&e ber gefcpenlten Sbiidjer, finb in

einem befonbern löucpe uerseicpitet-
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nid)t an getoiffen ba^u beftimmten lagen offen geftanben, fonbern if)re

Gröfnung oon bem ©ntbefinbeit bcS 51ttffe()crS abgeljangcn ljattc; fo

nmrbc jenes im gcbadjtcn Saljr ins 2Bcrf gerietet, unb fie loivb feit»

bem beftänbig an jebem äJtittiood) unb ©onnabeub oon 2 bis 4 llfjr

nac^ SDiittagc geöfnet; wtSfjalben aud) bamals ein beftänbiger *llnter= 430.

biblinttjccariuS bcftcüet toorben. Da& biefe ©ibliotljef jefst fc^on eine

Stelle unter beit anfef)nlid)ftcn 93üd)erfammliingen eingenommen Ijabc,

cijjcilct auS ben .ßeugntfjcit bercr, bie fie felbft in 3(ugcufd)cin genommen,
unb in if)rcn fRcifcbcfdjrcibuugen ober anberen Sdjriftcn itjrcr n'ifjmlid)

cnoäljiten 1
), ober betj StuSarbcitung ifjrcr ©djriftcn fid) bcrfelben mit

Stufen bebienet babeu2 ). Die 3luffid)t über fie tjaben folgcnbc öiblio=

tf)cfarü gehabt, bie inSgefamt acabemifdje ^rofcfforcS loaren: M. 3 o =

Ijann oon ©elbern, oon 1605. — M. (George Jicimann bis 1612.
— M. ©igtSmutib 2B e i er oon 1612 bis 1661, — II. s?lnbrcaS
liottciuS oon 1661 bis 1664. — M. Sambcrt ©teger oon 1664
bis 1667. — Dr. SKartin ©iloefter Örabc oon 1667 bis 1679.
— Dr. Sotjann ißbilipp 'ßfeiffer Oon 1679 bis 1694. — M. ?ln=

bteaS §ebio oon 1694 bis 1703. — Untcrbibliotl)ccarii finb gcloefcn:

$aul Sticotai oon 1667 bis au fein ben 15. Qulii 1691 erfolgtes

Äbfterben. — *3lnbreaS © r e tj er. Gr tourbc 16*4 bcnt oorigen 431.

abjungirct, folgte it)m 1694 unb ftarb bett 14. Cctobcr 17133).

§ 171 .

2)aS 3Bad)Stf)um ber acabemifdjen Sibliotljcf toar nid)t feljr be*

träcfjtlidj, unb entftaub meffrcntfjeilS auS fretjioilligen Söeljträgen einiger

acabettiifdjen Hehrer, benen fie and) nur oorneljnilidj jutn ÜScbrandjc bie»

nete. ©eit 1639, ba bie fHcufjncrtfdjc ©udjbrutfem) eine acabcmifd)c

toaib, ift oon allem, ntas in berfelbcn gebrudt toorben, ein Gjemplar

auf biefe ©ibliotljef geliefert. 3« ben Sotjren 1684 unb 1 68.3 toavb

fie in einen befferu ©taub gefefcet, ber Cbcriufpector bcS Gollegii jit

1) 3 ©• Slbam OleariuS in feiner Drientatifdjeu fRcifc ©. 4«
, 3°b-

imb. Oon ©ranb in ben Steifen burd) bie SOiart, ©rcuücn, :c. S. 38, Gbriitiatt

Ödiuicb in bem „ßebeuStaufc Dr. 3 ob- ©bil- ©feiff rS", Olioa 1695. 8. S. lü

u. atiOerr. 3" bett ju Stiga 1081. 12. bcrauSocfonuneneit Mcinorabilibus
Europae ©. 161 beifjt fie eine »ftattlidie ©ibliotbcf"; unb ber nad)bcrigc

töniflsbergtidic Ibcologc (Dottfr. ©Signet, ber unter bem 'Jianicn dJeorgc 3iu*
nxtter ein Biblidion do bibliotheuis per focietatem augendis 1686. 12.

berauSgegebcn, räumet ifjr ©. 13 unter beit beriibmtcfteu ©ibliotbclcn, unb
S. 118 ibrem ©ibliotbecariuS GouciuS unter ben oerbientefteu 'ttuficbern ber

Oibliotbefen, eine 2tc e ein.

2i Ciafp. üebebur erfenuct cS, in ber ©orrebe ju feinem in ßeiben 1647.

8. gebrudteu Iractat de ratione atoentuum, für emr göttliche ©Soblttjat, bau
tt bet) ©uSarbeitunq biefes ©ScrtS, ber ©iidjer biefer ©ibliotbef, unb iniottber-

beit b<S bafelbft befinblidicu äJtanufcriptS uom tjebrätidien Gebe»;, fid) t)abc

bebieucu töitnen. Daß 3ol). ^»aiicroorb fid) bett ©cfud) Diefer ©ibliotbef bet)

Slusarbettung feines Specilegti do Hiftoriois Latinis unb ber Bibliothocae
curiofao lootjt ju 9tu&e gemacht, metbet er an uerfdjicbencn ©teilen biefer

©ücbet.

3 Giue ©efdireibung biefer ©djlofjbibliotbef bat gegen bas Gnbc bicfeS

dabrbunbertS Gbtiftian petiuid) in Den Novis litterariis maris Balt. uom
3«tjr 1699 ©. 196 oeriprotben. ©ic ift aber nidjt berauSaefommcit.

18*
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...«•**
*

ihrem orbenttidjen iöibliothccariu« bcfteUet, unb ihm bafüt eine jährliche

Söefolbung oon 60 95iorf ansgemacht 1
)-

§ 172 .

2)ie altftäbtifdjc SRatpbibliotfjef nahm ettoa« ftärfcr ju: inbem

nicf)t nur im Anfänge biefeS Sa^r^unbert« ein 5Rath«»ermanbter Sodann
Sofjmötter ii)r feinen Siidjcroorrath gefdienfet, fonbern and) feit bem
3a|r 1612 bie ÜWitgliebcr be« altftäbtifcf)en fRath« iijrc gmjgelngfcit

gegen fie burdj oiele nadj einonber cerc^rete SBiidjer beroiefen haben.

Sie erhielt auch maitdjc ^uflüfje au« ber Stabtcaffe, fo wie au« einigen

Strafgclbern
;
unb 1682 mürben fo moI)l bie altftäbtifcfje Sirdjen», al«

©djulbibliotljef (§ 174) i(jr cinoerlcibet. 3hr ®el)ältnih blieb nod) ba«
432. altftäbtifdje 9iatl)l)auS; auf) et bafi 1630 einige Sii*d)er auf ba« bamal«

neu erbauete ^auperljaii« gebradjt finb2). Sic marb aber nicht ju einer

feftgcfcfctcn ^eit jum öffentlichen ©cbraudjc geöfnet, unb Ijattc auch fei

neu befonberett ©ibliottjecariu«. 3nbeffcn mürbe boch benen, bie e«

»erlangten, bie Jrcbheit »erftattet, fid) ihrer ®üd)cr »u bebienen: tote

benn .öartfnod) ber hier befinblicheu getriebenen Shronifcn unb an-

bereu Serie, bie er bet) Ausarbeitung feiner Schriften gebraust hat.

in biefen Ijm unb mieber ermähnet.

§ 173.

3u ben öffentlidjen ®i6(iotf)efen, bie in biefem 3af)rhunberte ben

Anfang genommen, gehöret bie SBaHcitrobtifdic. 3h r ©tifter mar ber

Ganjler SJiartin »oit Sallcnvobt. Al« ein ftarfer Senner unb fiiebljaber

ber Sittcratur, hotte er fid) einen fdjöncn Itorratl) alter unb neuer

®iidjer au« allen feilen ber ©cleljrfamfeit, battächft »iele rare ge-

fchricbene SBcrfc

3

), imgleidjcn foftbare ©chilbcrctjen unb anbere Selten»

heiten aitgefchaft. Aber biefc ganje Sammlung, bie au« mehr al« bret)-

taufenb ®ättben beftattb, betraf ba« traurige Sdjidfal, bah f>£ butd)

eine ben 23. Oct. 1 623 in feinem fpaufc entftanbene geuerSbrunft gänj»

lieh ' ll Stauch aufgieng. Sr lieh ft hteburdj nicht abfehreden, auf
433. bie Anlage einer neuen ®ibliotf)cf bebaut *ju fehlt, unb fparcte feine

1) Suuor marcu biefe bepben Steden nicht immer mit cinanber »er.

bunbeit. So roirb *. (5. »om TOartin »on .«empen in ben Prolegomenis pm
2ten ©anbe »on DJiorbofi’S Polyhiftor, S. 24 ber lübcdifdjcn Ausgabe oon
1747, aiißemertet, bah er bibliothecae Aeademicae Regiomontanae praefectus
ßcroefen: ba er boeb meber Härofeffor noch Obcrim'pector mar.

2) 3« bem gefchricbenen Diario ber altftäbtifdicn ifirche 6. 239 ftchet

folacnbcS: „Anno i«30 ben 20. ©ept. finb 4jm. Ur. Poliandri unb Loh-
mfUlers lcgirte ®iidjer oom Aathhaufe, ba fie etliche 3ohr feinem SRenfcfccn
$u 9tu() »erichloffen geroefen, auf« neue ®aupcrbau« gebracht, unb maren 312
in Folio, 169 in Quarto, 122 in Octavo."

3) Unter biefen befanb fiep auch be« fRitter« (*Grjbifihof« »oit 8tiga)

3ohann »on SSattcnrobt Hiftoria concilii Conftantionfis; al« welcher Sitrchen-

»eriamniluna er pcrfönlich bepgemobnet hatte, unb al« ein Augemcuge bie

ridpigfte fflefefareibung baoon hat »erfafien tonnen. $er ©crlutt biefc« raren
fütanufeript« mar um fo mehr ju bebauern, ba e§ ba« einzige föjremplar in

ber SBclt mar. Hermann »on ber fiarbt, ber, mie befannt ift, eine ausführ-
liche ^iftorie be« coftnifcifchen (loncilii t)erau«gegeben

(
hat, ohne au miffen,

bah e« »erbrannt mar, fich baffelbe »um ©cpuf ferne« SBerf« burch jmett

Schreiben oon ber ©ibliothef auSgebeten.
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Soften, fie mit nitSerlefeueit unb brauchbaren ©üdjcrtt anjufüßen. ©er»
fc^icbcnc fjicfigc ©elebrte unb ganje GoHcgia unterftiifeten fein ©orbaben
biticb Set)trage an ©üdjern; fo bafe bie Slnjabt berfelbcn in furjer $eit

anfefjnlirb amuiicf)«. SSJcit er nun biefen Südjerfd;afe lticfjt allein für
fonbem audj jum (fkbrnticfje feiner ©atbfommcnfd)aft beftimmet

tjattc; liefe er 1629 in lateinifdjer Spradje eine oätctlicfee Grmatjmmg
an feine Söhne unb Srben im Srucf auSgcben, Worinnen er ifenen eine

SSorfdjrift ertfeeilete, wie cS bamit nad) feinem Slbfterben gehalten werben
iollte. Gr öerfüget rämlid) unb binbet ihnen auf Seele unb ©ewiffett,

bajj bie Sibliotfeef unjertfeeilet in feinem am fjlüfedjen Äafjbad) gelegen

iten £aufe tierbleiben, bott feinen 9lad)fommcn gcmeinfdjüftlid) befeffen

unb jährlich oermeferet werben foll. ®ic Sluffitfet barüber foU ber Sc»
fiter beffelbcn $aufe8, wenn er felbft ftubiret feat, führen; wibrigen»

[all« aber ein anberer, ber fiefj ber ©eleferfainfcit gewibmet Ijat, fie $u

fic^ nehmen. $iefer Sorfdjrift würbe bon feinen ffirben aufs genaueste

nadjgelebet; unb bie Sibliotfeef bat barauf einen 3uWacbS nach bem
anbern, fowofel an ©üdjem unb 2J?amifcriptctt, als an allerlei) Selten»

beiten, ©emälben, äRünjen unb Ülicbaillen erhalten 1
). Snfonberfeeit über»

nahm bie Sorgfalt für fie ber britte feiner Söfene, 3ofeann Grnft boit

Saflenrobt, ber naefeberige Sanbbofmeiftcr in fßreufeen. Gr bermebrete fie

mit oielcn foftbaren unb raren ©Serien, unb forgete aud) bafür, *bafe

fie im 3abr 1673 aus bem bisherigen .'paufc an einen öffentlichen unb
sor geucrSbrünften mebt gefieberten Ort, auf bie fneipböfifdje ®bum=
fittbe, gebracht warb, wo fie in jwetjen zierlichen ©cniädjent ftch je^t

behübet. ®er nierte Sofen beS Stifters, ©corgc £>einrid) bon SBallen»

tobt, fpauptmann ju fRcibcnbura unb Solbau, oermaebte ihr 1058 ein

Sapital bon 9000 9JIarf, wclcbeS fein älterer ©ruber, Der gebaebte

2anbf)ofmeifter, mit 1000 SKarf bermebrete, aus beffen ,3infen fo wob!
ber Suffeber befolbet, als jährlich neue ©ücber angefdjaffet werben
ioDen. ®erfelbe Sanbljofmcifter gab 1088 gleicbfalS eine lateiitifdjc Gr»

ma^nungsfebrift an feine ©adjfotmnen heraus, worinnen er ihnen bie

beftänbige Grbaltung unb ©ennef)ritiig ber ©ibliotbef aufs iiadjbriicf»

litbfte empfieblet. Sobalb fie an bie jefeige Stelle gebracht war, ift

n« aud) jum ©ebraudje ber Stubirenben unb anberer, wöchentlich jwet)»

®al, ®icnftagS unb greptagS nach SRittagc eröfnet2), nadjbem febon

juoot ein orbentlidjer öibliotbecariuS habet) war beftellt worben. 3n
Wefem Saferbuttberle haben folgettbe biefc Stelle beflcibet:

1) ®afe fie febon im 3al)r 1630 anfebntid) aewefett fetjn müffe, crbetlct

auä fofgenbem ©ebicbte, fo ©altb bon ©rüncnoentmalbe auf fie oerfertiget

bat, unb Welches in feinen im felbigen 3“br gebrudten Silvis virentibus tm
l Söud) ber Epigrammatum profanorum 3tr. 15 oorlommt:

Pruffiacum quisquis fpeetatuni veneris orbem
Doctus. et Aonidum cernere dignus opes.

Bibliotheca tibi Vallnrodi vifa nec nnquam eft?

Ne dicas cuiquam: Pruffia vifa milii eft.

Hab im VI. ©. fR. 54 fefereibet er alt ben M. 3ob- ©runb:

I

Bibliotheca tibi Wallnrodi vifane, Grundi eft?

Baue fnperat panlum bibliotheca Ducis.

2) ®er bamalifle ©ibliotbecarinS ©feiffer inadttc folcfieS bttreb ein ben
** Ectob. 1673 berauSflegebcncS ©rogramma befamit.
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fß ctruS 'S cf) c I e ouä fßreh in ."potftein. Sr fiifjretc bic äuffidjt

bis 1656, bn er fte bot 24. Del. nicbcrlcgtc ltnb fid) in fein Saterlanb

begab. — M. ©igiSmunb Pichler, ^ßrofeffor ber practifc^cn

fopfjic, »du 1656 bis 1668. — ©imon ©cgcrS, ehemaliger Sonrcctor

in Qnfterburg, war »oit 1668 bis etwa 1673 Sibliotf)ccariuS. —
Dr. Sofjann 5pi>tlipp Pfeiffer, Profeffor ber Xfjcologic unb gric»

cf)ifd)cn ©pradje, »on 1673 bis 1694. — M. i cf) a e i ©djrciber,

Profcffor ber Serebfamfcit, unb nachher Dr. unb prof. ber Sheologic,

»on 1694 bis 1717.

§ 174.

435. *Unter beit Sibtiotljefen, welche jum ©cbraudjc einiger ©ocietäten

crridjtet, unb in biefcin 3ahrl)unbcrtc theilS fortgebauret haficn, theilS

neu angclcgct, theilS cingcgaitgctt finb, befemben fid) folgenbe:

3Me Sibliotbcf ber fönigSbcrgifdjen ©eheimen San^eüct). 3h r

Urfprung fällt in bic erftercit Sah« bicfeS 3af)rhunbert3, ba einige 3Rit=

glicbcr biefer SanjcKct) ctlidje Sitdjcr jum geincinfchaftticficn ©cbraitdje

jufammen brachten. 5)icfe Sln^ohl warb nachher bnrdj bie Septräge

ihrer Nachfolger, »erfchicbcuer anberen ©djlojfbcbientcn, ©eiehrten, Such»
fiihrer, unb fclbft einiger hohcn ©tanbcSperfoncn 1

), nad) unb nach »er»

mehret, unb hat int folgcnbeit 3af)rhunbertc neue 3ufW&c erhalten.

®ie altftäbtifd)c fi'irchcnbibliothef. ©ic hatte fdjon »or ber SRe*

formation ben Slnfang genommen (§ 50), unb befoitb fich in ber ©5a=

criftet) ber altftäbtifdjcn Äirdjc. 3n biefem Sahrhunbertc warb fte »on
3eit tu $eit uerinef)rct, unb enthielt infonberheit eine ftarfe Sammlung
»on Suchern, fjanbfdjriften unb Urfunben, bic jur preufjifchen 5¥ircf)en=

hiftorie unb »ornchntlidj ju ben NcligionSftrcitigfciten gchöreten: wie
beim bic »ollftänbigcn Sieten ber ofiaitbrifdicn, IteShufifchcti unb fpttcrc»

tiftifchen .fpänbcl fid) barunter befanben. .fpartfnod) hat baffer bet) 3luS-

arbeitung feiner prcufjifdjeu ,ft'ird)euf)iftorte fid) ihrer mihlid) bebienet: wie
er eS bafclbft an oerfchiebencn Crten melbct. Die ?luffid)t bariiber fitl)*

rete einer »on beit altftäbtifdjcn ®iaconcn; unb fic »ertrat gteichfam bic

©teile eines ?lrd)i»3 bcS föitigSbergifdjcn brct)ftäbtifd)cn SRimfterii. SBeil

aber ber Crt, wo fie aufbehalten würbe, nicht eben ber bcqnemfte war,
436 . unb burdj Unachtfamfcit maitdjeS Such »erloren gieng; würbe fie *1682

ber SRatf)3bibliothrf cinocrleibct2).

$ic fncipl)öfifd)e AiMrchenbibliottjef . ©ic cntftanb 1620, als ber

Profeffor ber ©cfdjid)te SJagncr, ber ®iaconu3 biefer Äirdjc ©runb
unb ber Ncctor ber Shumfdjule $agiuS ber ßirdjc etliche Sucher »er»

machten. SS Warb ihr ein befonbcreS 3intmcr unter bem ©locfenthurm
cingcräumet, in Weldjem fie fid) noch jefjt befinbet. 3 11 ihrcr Sermel)»

rung hatte fic ^war um biefe 3rü noch feine gewiffe ©efatlc; erhielt

1 Sie Namen ber weiften, bic gegen biefe Sibliotbef fich fretmebig be-
wiefen haben, heben im ßatalogo oerjcidniet ; unb es befinben fidi Darunter
ber 3'irft »on ßron, einige Ncgimcntöräthc, SlmtSbauptleute unb andere. Sie
fämtlidien preufjifchen SJanbftänbe lbaten 1656 einen Septrag ju ihrer Ser«
mebnina. *Ser erwähnte ft'atalog biefer .{wnbbibliotbef ift noch »orhanben.

2) Sri. Preufjen II. Sb. ©. 49.

J
i
iJ .
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aber burcf) ©efefjenfe nad) unb nad) einigen gumatfiS 1
). Die Sluffid)t

bariiber ttmr bem erften DiaconuS aufgetragen, unb man legte eä auch

hier auf eine Sammlung fotefjer Söerfe an, tocldje bie £Hrd)engefd)icf)te

bon ^reufjen erläuterten: roie benn infonberfjeit bic 3liual)l ber in bie

ofianbrifd)en unb ftjncretiftifdjen Gontroöcrfien cinfdjlagcitben Schriften

dorjügtid) ftar! ift
2
). 5ütef)rerer ^ufliiße Ijat fie im folgenben 3af)r=

Rimberte fid) ju erfreuen gehabt.

Die farffjeimifc^e Äirdjenbibliotljef. Durdj ©eförberung beS fad*

f)eimifdjen Pfarrern ©eorge 9tcufd)iÜing, ber fidj um bie Einlage unb
Erbauung biefer ßirdje fe|r oerbient gemadjt Ijat, mürbe bet) berfelben

1649 ber Anfang ju einer Siidjerfammlung gemadjt, bie aus ben 0e*
(Renten oerfd)icbener 25iof)ltf)äter entftanb. Sclbft bie Sdjlofjbibliotbcf

t^at auf (Ifjurfiirftlidjen Sefefjl einen öegtrag an ©liefern baju3). 3n
ben folgenben Safjren marb fie ocrmcljret, hatte aber baS Ungtücf, in

ber großen geueräbrunft ben 12. 9hm. 1764 famt ber Sirene eingeäfdjert

ju roerben.

*Die (tjrfifdje Äirdjenbibliotljef. ©on iljrem Urfprunge unb 93e=

fdjaffenfjeit fehlet e§ an 9tad)rid)ten, unb man finbet nur, bafj fie öor*

fianben gemefen, unb eine „auäcrlefcne Sibliotljef" genannt toirb. Sie
mußte gleidjfalS ba§ betrübete Sdjidfal erfahren, bafj fie bet) ber ben

9. Cct. 1656 oon ben härteren oeriibten @inäfd)crung ber Stabt Cpd
ein IRanb bcT glommen marb4 ).

Die müf)lljaufifdje ®irdjenbibliotl)ef. Der ben 18. 0ct. 1611 oer*

ftorbenc 2ef)nsSpatrou ber Sirene in bem Dorfe ÜÄiif)lf)aufen auf 91a*

fangen, ©corge oon Äunfjcim, ein Sdjmiegcrfobit Dr. fiuttjer«, ftiftete

fie: mbem er if)r alle latcinifdjc unb beutfdjc ©änbe oon biefeS feineä

SdjtoiegeroaterS Schriften nebft anberen fljcologifdjen Siidjcrn im Defta*

mente oermac^te5). Sie ift in ber golge burcf) anbere Zugänge oer*

mehret morben.

Die attftäbtifd^e Sdjulbibliotfjef. Sie entftanb 1624 burdj bie

Sorgfalt beS fRcctorS SRauritiuö. DaS @elb baju legten ttjeilS bie

Schüler jufammen; tfjeilä beförberten einige anbere bicfcä ©ornefjmen

burdj if)ren 3ufdjub. innerhalb neun Saljren marett 160 Scittbe an*

gefd|aft, bic 626 ÜJiarf 15 ©r. foftelen. ©3 befanb fid) barunter niefjt

nur ein guter ©orratf) ber bamaligen beften 9(tiSgaben dafiifd)cr Schrift*

fteller, fonbern and) öcrfdjicbenc anbere für jene 3eit foftbarc Sßkrfe.

8lS aber SDhmritiuS 1633 mit Dobe abgieng, geriet^ biefes Sßerf ins

Stoden. Seine 9ind)folgcr toaren auf bie SBermeljnuig beS ©üdjer*

«orratf)3 nid)t bebacfjt; unb ba man biefem feinen befonbern Ort ein*

1) Unter ihren SBoblttjätem wirb ber Oberfecretair ber 9tegierung ®ott
fricb ©djmibt oon bem fneipböfiicben Dtacono Sonrab ®öri(j in ber Sebica-
tion feines 1687 bcrnuSgcßcocncn ©lidEjS Syncretifta ealummator nerübmet.

2) M. 2ihcnthal$ Schedksma de praecipuis rerum Profficarom
leriptontms ©. 29 utto in ben Selectis hiftoricis et litterariis II. Xh- ©. 1 13.

3) SBte ioldicS SteufcbiHing in feiner an ben Efjurfürftett griebricb ®il*
beim gerichteten „Danffaaung für bie neu erbauetc Strebe" SSI. 91 4 melbet.

41 2. 9t. o. SBJ., Nachricht oon ber ©labt 2t)d ©. 21, mo aber biefc

«inäftberung unrichtig in baS yabr 1657 gefc&et roirb.

5) Diefeä berichtet M. 9(nbr. ©ogleruS in ber auf ihn gehaltenen unb
m ftbnigSberg 1611. 4. auf 11 Sogen gebrueften 2eicht>rcbigt ©l. Jp 2 a.

437.
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geräumet fjattc, fonbern er in bcr Sebaufung beS IRectorS aufbebalten

unb ben Dladjfolgern im 2lmtc nad) einaitber überliefert mürbe; gieng

bet) folgen Seränberungcn mandjeS Sud) oertoren. Santit nun beit

übrigen nidjt ein gleirfjcö toiberfiif)re, mürben fie ben 28. Cct. 1682

bcr 9Iatfj8bibtiotf)ct einoerteibet.

438. *Sie ?ncipt)öfifcf)c Sdjutbibliottjcf. 3b* Stnfang fällt in baS

3a()r 1643; ba bcr um biefc ©cfjule in oiclfättiger Slbfidji fet|r Der.

biente Siector 9J?t)liuS fie errichtete. Gr lief) ben 1. Dct. befjelben 3ab‘
res eine 3ntimation in tateinifdjer unb beutfdjer ©pradje auSgebcn,

toorinnen er fein Sortjabcu eröfnetc, unb alle ©önner ber ffiiffenfdjaften
"

erfud£)te, felbigeö burd) iljren ^ufefjub gu unterftüfcen. SiefeS batte bie
j

Söirfung, baß faft alle ncabemifdje Sichrer, inebr als Ijunbert ©tubiofi,

einige Siirger unb anbere, burd) ihre Scqträge an Siicbcrn unb (Selbe,

bie Snlagc ber Sibliotbef beförberten; mie benn auch ein jeber, bei

auä ber Sdjutc auf bie Slcabemie erlaffcn mürbe, i^r ein Sud) oerebrete.

So marb in furjer $eit eine ©aminlung oon ettoa taufenb Sänben

jufammen gebrad)t. gtir biefe unb iljren fünftigen .QumadjS würben

gtoet) befonbere ^immer auf ber 0d)ulc bequem unb orbentlicb eingerichtet,

unb ber Siidjeruorratl) ualjm and) nad) bem Stbftcrben beS äRtjliuS

unter feinem 9lad)fo!gcr Jleufelb immer mehr ju. 9tad)ber ift jein

2öad)s!f)um eine 3eitlang üernadjläßiget unb allcrerft im folgenben 3üf)
ts

bunberte toieber fortgefefjet toorben 1
).

§ 175 .

439. * Unter ben ißriöatbibliotfjcfcn, üon benen 'Jladjrid)teii oorbanben

finb, fommen in Setrad)tung bie Sibliotl)efcn ber Surggrafen oon

Sofjna. 9Jian finbet meljr als (Sine Siicberfammlung genannt, Welche

biefeS in fßreufjen blübenbe ©efdjledjt im fiebcngcljnten 3abrbunbertc

angclegct b«t.

1) Sie Sibliotljef in Garminbcu. Sicfe ftiftete auf fclbigent

‘
UtYtter|i|$e \ydut\sw nun Solimi, ber nad) oerfebiebenen im Gioil* unb

3Rilitairftanbe belteibeten SSur&siv. julebt üon 1607 bis 1612 fRegimentS-

ratb unb Dberburggraf in tßreußen' gemefen mar, nadjljer aber biefe

©teile niebergeleget f) attcf unb ben i.'Süuni 1621 geftorben ift. 2US
sy

l) Sa alio bie altftäbtifcbe ©dmlbibliottief iui^gbr 1624, uub bie (nein

höfifebe 1643 beu Einfang genommen, fo finbet bie im- bem „tDlagajin für

Sdiulcn" 6. Sb. ©. 361 geäußerte Scrmntf]ung, bafj öfjtnitlicbe Sdjiilbiblio*

tbefen adererft nadi bem brenfjigiätirigcn Stiege entitanbeiiNictm, menigOene
in Slbficbt SreubcnS, nicht ftatt. Safi man liier bie Sufbmrfcit, foroie ber

Jbirdien-, alfo and) ber ©dmlbibliothefcn um biefe Seit eingiefehcit habe, er-

hellet unter aubern aus beS llr. Scrnbarb Serfcboms in SoinigSb. 1630. 8.

auf 17 S. gebrudtem Sractat „Siasaretb* unb ©ebuIbauS“, two er ©. 199

fdireibet: „Set) foldien mol erbauten ftirdjen unb ©ibulen mirb tbiflig für ein

cbel Sflcinobj ober (roie bet erfte fcerjog in 5Jkeu6en ?J(bertuS cbrnOfeiiger @t*

bäcbtnig in (einem fürftlicbeu Seftament baoon rebet) für ein ®d>akt bei Sam
beS unb ber ©tabt gehalten, bie ©tiftung brr Siberctjen unb SAbliotbcfen;

fintcmal baburdi tnanebem guten Schul* unb St'ircbemnann gcmaltig) farm ge*

bienet unb juflleidi baS reine SSort ©ottcS famt beu freuen .ft-ix.nften mtb

©Oradicn auf bie Sachfonimeu fortgenflaiuet loerben." Unb ©. (222 faget

er oon bem bamnls neu erbaueten altüäbtiidien Saupcrhauie: „bafi eine gute

Sibliotljel ober Siiberci) an felbigent Orte fich febr fein fände.“
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ein großer Ciebßabet ber Cedur bracfjtc er einen frönen ©orratß aus«

ertefener SBerfe jufammen, unb eS befanben fid; barunter lateinische,

grieeßifeße, frangöfiftße, ttalienifcße, fpaitifdje, englänbifdje, polnifcße unb
beutfeße Sticßer 1

)-

2) Tie Sihliotßef in Störungen. 3u biefer ©tabt, über welche

bie ©reifen öon Toßna eine ^eitlang bie ßrbhauptmannfcßaft füßreten,

Ratten fie au ber ©tabtmauer ein gierlicßeä ©d)loß erbauen laffen, mel=

d)ti mit einem anfeßnlitßen Sücßerfcßaße prangete. @r enthielt, außer
einer SRenge gebruefter SCerfe, and) ocrfdjiebcne rare SLRanufcriptc, unb
barunter einige preußifeße ßßronifen2); imgleidjen ben Sricfwcdp'el, mel*

d)en berfelbe Jabian oon Toßna mit ben ßöcßften ©tanbcSperfoncn unb
gelefjrteften Ceutcn feiner ,3cit bort wichtigen HRatcrien gefüßret hatte,

roorunter aueß eigenßänbige ©riefe waren, bie ber Sönig oon ©nglanb
3acob I. unb ber ffönig oon fßoleit ©igismunb III. an ißn abgelaffen

ßatten3). f^ic^u Jam ein ©orratß oon foftbaren matßcma*tifcßen 3nftru=

menten4). Mein biefe treflidje Sammlung mußte baS traurige Sdjidfal

erfaßren, baß fie, nebft bem Schlöffe, worauf fie fuß befanb, unb faft

ber ganjeu ©tabt Störungen burdj eine ben 24. ©ept. 1697 entftanbene

JeuerSbruiift in Slfcßc gclcgct Warb^).

3) Tie ©ibliotßol in ©djlobittcn. 2(uf biefem prächtigen ©ißloffe,

io gleicßfalS bem ©räfließen ffaufe oon Toßna jugeßöret, befanb fieß

fdßon bamalS eine befonbere ©ibliotßef0), bie nacßmalä immer meßr
jugenommen ßat, unb nod) jcjjt bafelbft oerßanbett ift.

Tie oon Ärcßßenfdje öibliotßcf. ©ic ift in fßcßften, einem bem
ablitßen ©efcßlecßtc oon ffrepßen geßörigen SRittcrfiße, bcßnbtid), unb
ßat 1630 ben Slnfang genommen; ba SBolfgang oon flrcpßen fie für

l'eine gantilic anlegte. ®on biefer ift fie nachher ftarf oermeßret worben,

imb oon ißrer jeßigen Scfcßoffenßcit wirb im folgcnben 93ucße Sacßricßt

ertßeilet werben.

Tie SRappifcße ©i6liotße!. ©ic geßörete bem ben 21.3uliil619
oerftorbenen gelehrten preußifeßen SegimcntSratße unb (Sanjler Ifßriftopß

oon Sappe, an ben unter ben ScßriftftcHcrn gebaeßt werben wirb;

unb wirb fo woßl toegen ber ftarfen Slnjaßl, als guten SSaßl ber

barinneit befinblicßen Siicßer gerüßmet. 3ßr ©orjug beftanb infonber-

ßeit barinnen, baß ber Ganjler, ber fie alle fleißig gelefcn ßatte, bep

ls @erß. 3ob- ©offiuS, ber einen befonbern Commentarium de rebus
pace belloque tceftis Pabiani Burggiavii a Dhona in Ceibeit 1628. 4. berauS-
gegeben, ertbcilet bafelbft 2. 92 oon biefer ©ibliotpel 9tnrf)ri<ht.

2) gineS in biefer ©ibliotpel befinblicb qemefenen C'lironiei Prutenorum
ermähnet ©raun, de Scriptoribus Polen, et PrufT S. 292.

3) ©ie foltfieS ©offiuS a. a. 0. Seite 95 melbet.

4) 3tn Gtl. ©reußen II. ©. 3. 871 heißt c$ jwar oon biefer ©ibliotpel:
»3n bem 1692 oon bem reformirten ©rebiger Michael Tliomae oerfertiflten
mib annoeb oorhanbenen Catalogo werben jtuar olle Volumina MSCta, auch
matpematiiepe ©üeper recenliret, aber nichts an Inftmmenta Matliematica ge*

badüimucb hat man nicht gehört, baß einige foltert oorhanbeu gewefen fepu."
«Iber gafpar Stein, ber feine in bie Acta Born fl'. T. ©. ©. 195 u. w. ein«

«dürften Meraorabilia Pruffica lange Oorper abgefaffet pat, ermähnet bafelbft
S. 231 ber matpematifcpeiiAnftrumcnte namentlich.

5) grient, ©mißen Tb © 3. 279.

6) Stein a. a. U. Seite 223,

440.
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ben meifien gelehrte Sinmerhingen fjinjn gefdjrieben, fein Urteil übet

441. ißren 3nnf)alt gefäUet, if)te gebier angegeiget nnb Berbeffcrt fjatte 1
).

Sie finb aber fdmit tängftenS gerfireuet.

Die Dbiloifdje SSibfiotEjeF. Der fJJrofeffor ber Serebfamfeit ®a =

Icntin Dbilo, Bon bent unten, batte fie gefammlet; unb fie prangete

mit ben auSerlefenften biftorifeben SBerfen, fReifebcfdjredmugen, Sdjriften

Bon Slltertbümcrn, unb mit ben bamatigen foftbareften unb beften 2tuS=

gaben ber clafnfdjen Sdjriftftetter. Diad) feinem Slbfterben tourbe fie

ben 25. Qunii 1664 unb in ben folgenden Klagen burd) einen offent*

lieben Slugruf oerciufsert2).

Die ©rabifdje Sibliotbef. 3b* 93efi^er tuar ber bamalige ^iefige

Dbcologc unb Sd)toßbibliotbccariuS, nad)f)erige ©cneralfuperintenbent

in Sommern, Dr. SRartin SilBefter ©rabe. Stuf feinen gef|n=

jäbrigen Steifen batle er fi<b einen reichen Sorratb auSerlefener unb
feltener Siid)cr angefebaffet, unb benfelben tmd)malg immer Bermebrct,

fo baß er an 6000 Stüde augmadjtc. 3Jiit ungemeinem gleiße batte

er fie afte burcbgelefcit, bie ocrfdjiebcnen StuSgaben Bon jebem, unb bie

Urtbeite ber ©elebrten bariiber Borne angegeidinct, im Dejte felbft bie

Berftbicbenen Sefcarten am Staube angemerfet, bie Drud- unb anbere

gebier oerbeffert, buufetc Stetten bureb Stnmcrfungen erläutert, unb
überall auf Scbriftftetter Bcnuicfcn, bet) benen man Bon ben abgeban-
beiten SWatcrien 9tad)rid)ten antrift. So oortbcilbaft er aber auf biefe

Sßeife feine ©ibliotljef für fiefj nutete, fo mittig bienetc er anbern ba=
mit3). Stacb feinem lobe ift biefer Sücberfdjaß tf)eilg Bcrauctioniret,

442. tbeilS Bon *feinen Grbcn unter cinanber Bcrtljeilct morben; Bon benen
einer feiner Söhne, ber nadjntablä in Gnglanb febr berühmt gemorbene
Dr. 3ot)ann Gruft ©rabe, feinen Slntbeil mit nach biefem Sanbe ge*

nommen bat4).

§ 176.

Die Sucbbruderet) batte nicht nur ihren gortgang; fonbem e«

nahm auch bie Slngabl ber Treffen ^n; unb cg finb in biefem 3abr=
bunberte Biele brauchbare unb «nichtige SSerfe hier on baä Sicht ge-

treten, bie and) außer fjSreußen mit Sebfatt aufgenommen, unb gum
Sbeil in anberen Sänbern neu aufgeleget finb. 3um SlufroacbS ber

Slcabemic, unb infonberbeit gur Seförbcrnitg ber acabemifdjen Sud)=
bruderei) fdjenfte ber StegimcntSratt) unb Cbermarfdjatt SlbaSoeruS öon

1) 2öie folcbeS in ber auf ihn 1619. 4. ausgefertigten Seidjenintimation
gemetbet twirb.

2) Der GataloguS biefer SöibtiotfjeF ift auf 10 Sogen in 4. gebrudt ; unb
e« fdjeinet, baß bie öffeittlidjen Südiernuctioncn atlercrft um biefe Seit in
Königsberg iibtid) geworben fetjn. Denn auf bem litelblatte eines auf 6 SB.

in 4. gebrueften Seräcicfimßeg oon Sudlern, bie ben 3. Stoß. 1663 bureb einen
SluSruf oerfauft finb, beißt eS: qui more in Gallia et Batavia laudatiffimo
et hic quoque locomm feliciter ntiper introducto, publica auctiono dis-
trahentur.

3) Unter anberen rühmet biefe, ihm bei) SluSarbcitung feiner Schriften
ertoiefene SBiüfäbrigfeit 3ohann ^atleroorb.

4) 3Rit mebrerem baubelt öon biefer Sibliotbef M. Sitientbal in ben
Selectis hift. et litt, I. 1b S. 163—164 ititb nennet ihren Sefiper poly-
hiftorem et lieliuonem librorum.
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Sranb bcn 14. fjcbr. 1636 eine Summe ooit taufenb ÜRarf. ®§ ftanben

ober, nad) bem ®bfterben DfterbergerS (§ 88), folgeube ber 8ud)=
brutferct) Bor: SflonifaciuS ®aubmann, ein Soßn bcS Soßanu $aub»
mann. ©corgc Stet) !e, ein Ganjelleljoerwanbter, in bcn Safjren

1604—1606. 3of)ann fffabriciuS ober Sdjmib, ein Sdjwieget»

fofjn be$ Cftcrberger, ber bcn 28. 9Rart. 1623 ftarb. SaitrenttuS
Segebab, ein IjJommei; er erhielt ben 6. 3ulii 1626 ein Gßurfiirft»

licfjcs 'ifkioilegium, unb ftarb bcn 22. ?(ug. 1638. Stad) feinem Hobe
feßte feine SBittwe bie SBudjbrucferet) fort. a f d) e n 2)?enfc ; biefer

letjratßrie bie SBittWe feines SorgangerS, erhielt ben 16. gebt. 1646
baS SßriBilegium unb feßte baS SBcrf in ©efcllfdjaft feines StieffoßncS

3ofuo Segebab fort. SDcr leßtere feßte feinen Stamen and) nncßßcr

auf bie Scßriften, bie 1671—1673 gebrueft fiub: ob fie gteieß nidßt

au§ feiner eigenen, fonbern auS ber SReiißiftßen treffe traten. *M. 3a» 443.

fob SReicß, ^rofeffor ber SBcrcbfamfeit
;

er brachte bie SBmßbrucfercß

fäuflicß an fid), unb befielt fie bis an fein ben 24. 3unii 1690 er»

fofgteS Äbfterben1
). hierauf faufte biefelbc 3 o fl a n n SigiSmunb

SangenS SSittwe unb erhielt bariiber bcn 29. 3nlii 1697 baS fßrtoi»

fegium.

Stebft biefer tnurbc im jeßigeit 3aßrßntibcrte bie jweitc Sudj»

bmderet) in Königsberg angeleget, wcldje länger als ßunbert 3af)rc

btt) bem fReußnerißßcn ©efd)lcd)tc geblieben unb jugleicß bie acabemifcßc

getoefen ift. 3n biefem .ßeitabfeßnitte ftanben ißr folgcnbc oor: 3o»
bann 5Reußner, aus fRoftocf; er fam ßier 1639 an, erhielt ben

5. Dct. 1640 baS fßrinilegium, unb Warb pm SBudjbrudcr ber Slcabe»

mie angenommen. 3n bem mit fclbiger gefcßloffenen Gontracte madjte

er fid) anßcifdjig, feine SBcrfftatt and) mit orientalifdjen Settern p Bet»

fcf)en, unb bie nötigen Sdplbiicßcr fo wobl in ßinlänglidjem 33orratßc

als billigem greife p liefern. Sein Slbftcrbcn erfolgte ben 30. Slpril 1666.

griebrieß SReußnct, ein Soßn bcS Borigctt, ber nodj oor feinem

Sobe ißm bie S3ucßbrudcrct) abtrat. ®iefc beforgete er bis 1678, ba

er ftarb; worauf baS SBcrf Bon feinen Grben fortgefeßet würbe.

Slußerßalb Königsberg befanb fid) in biefem 3al)rf)unberte eine

^eitlang eine ^ruderet) in 3Raricnwcrber, bie aber nur bloß pm 21b»

bruefe eines SudjeS auS Glbing l)ingcbrad)t war. GS ließ nämlid)

ber Slmtsßaupmaun biefcS CrtS, Ctto griebrid) Bon ber ©röben, feine

orientalifeße fReifebefcßteibung, bie unten angepiget werben wirb, in

SRarienwerber 1694. 4. abbruefen. Slttßer biefer ift fonft iticßtS meßr

bafelbft auS ber ijlreffe getreten.

§ 177 .

Slucfj ber Sucßßanbcl würbe itunmefjr immer weiter auSgcbreitet,

unb bie 2lcabemie erßielt ben 14. SRoobr. 1616 Bon ber ßoßcit SanbeS»

regierung Bor betn Sdjloffe einen befonberett 8faß« ^cr Su einem ®ucß»

laben eingerichtet werben foHte, *unb Bon allem ©runbptfe befreitet 44t.

warb. ®er breßßigjäßrigc Krieg, wclcßer baS ®nd)crgewerbe in SDeutfcß»

l Statt!). ©ilbert, beffen Stauten auf einigen um biefe 8ed gcbmrftcn

«djriftett oortommt, war fein Sactor.

Digitized by Google



284 93. Iir, 3. Son beit Sibliotfjeten, ©udjbrucfcreQtn ic. § 177 .

Ianb unterbrach unb bcn Sefud) ber Steffen gefährlich machte, oerur»

fachte jtuar auch Preußen einigen Stängel an nöthigeit Suchern:
aber eben biefer bcrantaßtc auch bcn Stbbrucf oerfeßiebener berfelben

hier jur ©teile. $anäcßft gab er ©clegenßeit, baß bamalS bie itt

.fpullanb gcbvncftcu Sucher aus ber erften £)anb unb in größerer Stenge
hergebracht mürben, als eS nachher gefeßeßen ift. 9tad) ßergeftelltein

^rieben fam ber Sudjßanbel in ®eutfdilanb halb mieber in ftlor, unb
hatte auch in Königsberg einen guten gortgang: inbem nicht nur bie

einfjeimifeßen, fonbern auch bie fremben Suchführer 3°öfreifjeit ju ge*

niegeit hatten. ®iefe lederen fanben fidj baher hier f)änfig ein; unb
oerforgeten anfänglich baS £anb faft hinlänglich mit Suchern, meSßalben

oon Suchführern, bie hier attgefeffen gemefen, nur folgenbe oorfommen

:

SaurentiuS ©egebab, ber (§ 170) angeführte Suchbrucfer. ©r
trieb boit 1020 an eine $eitlang j)Cn ©ueßhanbef. )ßetruS .$enbel,

aus ©enftenberg in Steißen. 9fadj ber auf ihn gebrueften Seichen*

intimation ift er hier ,,ber erfte“ Suchführer gemefen: melcßcS alfo 31t

berfteßen ift, baß er fid) ganj allein mit bem Suchhanbel bcfcßäftigct

unb habet) meber bie Sucßbruderrt) beforget, noch mit bem Sinbinben

ber Sucher fich abgegeben hat. Sr ließ fich hier 1632 nieber unb ftarb

1648. Saul 'Jticolai, ber (§ 173) angeführte UnterbibliotßecariuS

3U Schloß. $en Sucßtaben hielt er oon 1658 bis an feinen 1694
erfolgten lob. Startin ^allcrborb b. ä. Sr mar aus Softocf,

hielt fich fd)ou 1046 hier auf, breitete ben ßiefigen Suchhanbel an»

feßnlicß aus, unb machte fid) bureß bcn Scrlag oieler nüßlicßer SBerfc

um bie Sitteratur feßr üerbient. Sr ftarb 1693, unb feine Sacßfomnicn

haben naeß ißm bcn Sud)ßaubcl ßier immer fortgefeßet; fo baß er uou
445. biefent ©efdjtecßte länger als ßunbert Saßrc getrieben ift. *.f?eiurid)

Sot)e, b. ä. 9tad)bein er 1683 baS ©ribilegiunt etßalten ßatte,

trieb er baS Süd)ergemerbe bis an fein 1711 erfolgtes Slbfterben.

Startin .fjalleroorb b. j., ein ©oßn beS ältern, ber naeß beffen

lobe bcn Sucßhanbcf gleicßfalS bis in baS folgenbe Saßrßunbert fort»

feßte.

SS finbet fieß aud) ein Catalogus librorum theologicorum, iuridi-

corum, modicorum, politicorum, hiftoricorum, philofopbicorum, mathe-

maticorum, literatonim, et idiomate germanico, gallico, italico, hifpa-

nico et belgico confcriptonim Officinae Ianfl'onianae, quae eft Regio-

monti Borufforum, ber in Königsberg oßnc Sinnige beS 3aßreS in

4to gebrueft ift unb mit ben begben Appendices 1 Sllpß. 3 S. aus»

maeßet, itt melcßem bie Siidjer nad) ben gfacuttäten unb bem g-ormat

in alpßabctifcßcr Orbttung botfomnten. $a fein naeß bem 3aßr 1656
gebrudteS Sud) barnnter befinblid) ift, fo mirb biefeS Serjeicßniß ber»

mutßlid) in bemfelbcn ober im folgcnbcn 3aßr ßerauSgefommen fet)n.

SS muß aber biefer Sauffonifcße Suchhanbel in Königsberg nießt lange

Seftanb gehabt haben: inbem feine anbere 9tadjricßten baoon angetroffen

merben. Sermutßlicß ßat ber SJanjigfcßc Sucßhänbler Ülcg i b iuS

Sanffon oon SBacSberge ßier eine ^eitlang einen offenen Sabcn
geßabt.
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ffr ulcrtc

$on ben phtfofoptyifchett äBiffenfdjaften.

§ 178 -

&ae biefe äußerli^en SBortheüe trugen baS irrige baju bcq, bafj

bie ©elctjrfamfeit ihren ©ig in f|3reuften behaupten unb befeftigen fotmtc.

3fjre innerliche Sefdjaffcnheit, bie feiten lange fid) gleich ju bleiben

pfleget, neräubertc fich nach unb nach auf Berfdjicbcne Söeife, je nach-

bent halb biefe, halb jene *Urfadje foldjcS ocranlaffcte. SEßaren bisher 4tG.

3Rclanchtl)ons Ginrichtungen bie Stichtfdjnur gemefen, fo gieng man
nunmehr atlmälich baaon ab; nachbem biejenigen auSftarben, welche als

ehemalige Setjrlinge ben fjfufjftapfen bicfcS ihres Sef)rcr3 genau gcfolget

waren. 3)enn wie hieburef) bie Verehrung gegen ihn abjunchmcn an-

fieng; fo oerminberte fich au cf) ber allgemeine Sctjfall, welken feine

Sorfdjriften bisher überall erhalten hatten. 55a auch in biefem 3ah r =

hunberte bie 3a|t berjenigen, bie Bon auswärtigen Orten ju ben l)ie=

ftgen Sehrfteßen berufen würben, gegen bie »orige $cit, immer fleiner

wart; fo erfolgete barauS, WenigftenS in ben weiften ©tüden, mehr
Uebercinftimmung in ben ®runbfä$en unb im Sehrnortrage. hingegen

gefchah es burch maitcherleh Skranlafiungcn, bafi halb eine, balb bie

anbere SSiffenfdjaft ftärfer blühete, unb einige für mehr, anbere für

weniger nöthig gehalten würben. ®ie häufigen Steifen ber hefigen ©tu*
bireitbcn in frembe fiänber bahnten manchen neuen Gntbcdungen auS»

wärtiger (belehrten befto gefdjwinbcr ben Slßeg nach fßreufjen, unb t)wr*

nach änberte fich juweilen ber ©efdjmad. 2Jtan fanb aber auch bet)

imS fclbft Originale, nach benen anbere fid) bilbeten, unb beren Sin*

fehen biele aufmunterte, biefeS ober jenes fjelb ber Sittcratur oorjüglid)

ju bearbeiten. Unb h>cÄu gaben juweilen auch bie ©treitigfeiten 05c*

legenheit, bie tljeilS unter ben !)tefig*n ©eiehrten fclbft fid) entfpannen,

theils, wenn fte anberwerts entftanben waren, h>cr einige fanben, bie

Stntf)eil baran nahmen.

§ 179.

SDtit ber fßhilofophie gieng in biefem Sahrhunberte in fßrcufjcn

eine merflidje SSeränbcrung Bor; unb iljre ©efc^icfjte theilt fich baburdj

in jweene Slbfchnitte. Hnfänglich blieb fic in bcrfelben 8efd)affcuheit,

in ber fie im »origen 3ahrf)unbrrte fich befunben hatte (§91 u. w.).

9Ran fuhr fort, fie aus ben cingeführcten GompcnbiiS oorjutragen,

tmber bie Ginwürfc ju oertheibigen unb ihren Stufen für bie übrigen

SBiffenfchaften anjupreifen. Stiles war habet) auf beS SlriftotcteS unb

3Jteland)thonS Stnfctjcn gegrünbet. 3)?an ftanb in *ber SJtepnung, bafi 447.

man bie ächten Sehren beS erftcren inne habe; ba man bodj wirflidj

in manchen ©tüden Bott ihnen abwich; ja woljl gar 35ingc behauptete,

bie feinen ©äjsert gerabe entgegen ftanben. ©oldjcS bcrurfadjte thcilS

bie tfeunlelheit Bieter ©teßen in feinen ©d)riftcn, benen eine unrichtige

tteutung gegeben warb; tljeitS unb Bornefjmlich fam eS baljer, bafi bie
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wenigften bic Schriften biefes $l)i(ofopljen felbft ju SRat^c jogen, unb
beit wahren Sinn berfclben mit eigenen Singen auffudjtcn. Dpnc eine

fo mühfame Slrbcit ju übernehmen, folgten fic juöerfid)tlidj benen, bie

i^n übcrfcjjet, burd) Slnmerfungen erläutert, unb au» feinen Söerfen

fürjerc SluSjügc oerfertiget, aber nicht überall feine wahre SWepnung
getroffen hotten. Riebet) aber wollten bcnnoch unfere SBeltweifen nicht

baS Slnfeljen hoben, als piengen fic blinblingS bem Slriftotcles an: in=

bem eine fclaüifcpe Slnhäiigliddcit ihnen jur fehleren S'hre gereichet

hätte. 2)aher rühmeten fic oielmel)r ihre grepljcit im iphilofophiren,

bejeugeten ihren Slbfdjeu an allein feftirerifchcn SBefen, unb ocrficherten,

bic SÖJahrheit Wäre ihre einzige ^anbleitcrin 1
). (üleicf)tuot>l leuchteten

ihnen manche ÜJiätigel unb äUibcrfprüdje ihrer beliebten ißhilofophie iM
fchr in bie Slugeit, als bah fic felbige oöUig hätten cntfchulbigen ober

heben fönnett. ©ie bemerften auch, baff folcjje mehr auf bie IHcdjnung

ber Solmctfdjer unb Sluslegcr, als bcS SlriftotclcS felbft, ju fepen mären.
Sltlein fic fahen juglcich bie ©chwierigfeiten ein, bicfeit ©teilten beS

SlnftofjeS fo auSjuweicfjen, baß nid)t baS Stnfeljen berer, welchen man
bisher fo fidjer gcfolgct ju hoben glaubete, baruntcr leiben möchte.

SluS biefer Verlegenheit ju fommen, faßten cublicf) einige baS |>crj,

mit gänjlidjcr Vepfeitfefcung ber blühen Ucbeifcpungen, Stuslcgungen

448. unb Äunterfangen über bie arifto*telifdjen ©djriften, ju ben Quellen

felbft ju gehen, bic eigentliche SWcpnung ber lautern peripatetifchen

iPhüofophic ju ergrünben unb auf biefe SEßeifc ihr rechtes Spftcm ju

faffen. ^)icju trugen nun auch öerfchiebeite unter ben preufjifcf)en äöelt*

weifen otcl bep, unb fo erhielt bie fßpilofophie i'1 b** lepteren ^älfte
biefeS Sahthuu^cctä eine fe^r oeränbertc Öeftalt.

§ 180.

®cr erftc unter biefen fogenanntcu „ächten ariftotclifdjeu fßhit° s

fophen" war ber (§ 161) unter Den altftäbtifd)cu SRectoren angeführete

M. ^artwidj SBidjclmann. ©eine auSgebrcitcte Sfenntnifj öca ©rie=

ihifchen h°tte ihn in ben ©tanb gefejjct, bic ©chriftcn beS SlriftotelcS

in ber ©ruitbfpradhe richtig ju ocrftchen2). Gr erforfdjte ben wahren
Verftanb berfclben, trug ilju in feinen Vorlefungen unb ©chrifteit oor,

unb jeigctc bie Slbwcid)uitgen oiclcr neueren SluSlcgcr. 2>iefeS fanb
halb groben Vcpfall, unb man oerehrete il)n als benjenigen, welcher bie

bisherige ginfternijj in ber pevipatctifcheu älkltweispcit jerftrenet unb
über biefe SBiffenfdjaft ein neues 2idp oerbreitet hättet), ©ein früher

1) @0 faget j. G. ber Vrof. 2aur. SScgcr in ber Vorrcbc oor icincn
1628. 4. herauSgcgcbencn Quaeltionibus in omnes Oreani Ariltotelici litros:

Libertatem phuoTophicam ego mihi falvam cupio. Tyrannis eft, ingenia ad
hnius vel illius autlioritatem ita adftringore veile, ut contra hilcere non
audeas. Sit amicus Plato, fit Socrates; fod iuagis fit amica veritas etc.

Slber in bem SBcrfc felbft perrfebet überall bic ftrcngfte Slnpäituiicpfcit an bem
lilriftotelcS.

2) Gben wegen biefer ©tärfc in ber griecpifdieii Sprache war ihm bic

orbentlicpe Vro'effur berfclben auf ber piefigen Unioerfität ertpcilet worben,
bie er aber wirfficp aniutreten buvep ben 2ob uerpinbert Würbe.

3 3» feiner in Der altftäbtifdjeu ftircpe üefinblicpen unb in baS'tfcl.

Vreuff. n. ®. S. 65—66 ciitgerücftcn ©rabfcprift peipt eS: principem fe?!

locum in peripato obtinuerat; fo wie er in ber Seicpenintimation auf bei

i
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ipin*tritt unterbradj bic große .'pofuung gu weiteren Äufflärungen, fo

bic fpßilofopßie oon ißm ltocß würbe git erwarten gehabt ßaben. 3n=
beffen ^eugen fotgenbe Schriften, wie tief er in bic Slbgrüttbe be« Slrifto»

tele« eingebrungeit ift:

Doctrina de fapientia prima. ^önigSb. 1641.

Clinodium Ariftotclicum. §clmft. 1661. 4.

©4 befitibeu iid) barimten einige jtur Grläutcrung be« Slriftotele« oon ibm
gehaltene XiSputatione«, bie nebft ähnlichen Ülbbatiblungen be« 3Ji i cfi a e t

Jalt unb SDiidjael Söattfon, in biefer Sammlung jufammen gebrueft finb.

Analytica, seu Doctrina de demonftrationo. Xiefe ßat 3ot). Grnft

Sußmann in ^clmftäbt 1679 ßerauSgegeben.

Dialectica Regiomontana, fivo compendium Topicorum Ariftotelis.

Xerfelbe Sufimann ließ fic in .fpclmftäbt 1680 brutfen.

Fafciculus difiertationum mifcellanearum. Xiefelben waren juerft

eingeln ßerauSgcfommen, finb aber nacßßer mit ben Sinmer»

fungen be« M. ©corgc <5unf in ®anjig 1690 jufammen ge»

brurft worben.

Xiefe Schriften empfehlen ficb burd) Xentlidifeit unb Crbnung, unb bie

fRetbobe fommt oer mattjematifchcn nahe.

§ 131.

Unter feinen Sdjülern legte 2Rclcßior t>°« welcßem

unter ben ^kofefforibuä ber Xialcctif unb Xßeologic meßr oorfominen

toirb, bie größefte Gßre ein, unb übertraf faft an tiefer Sinfidjt in bie

ariftotelifeßen Säße feinen Sießrer. ®a er in ben Slltertßiimcrn über»

fjaupt feßr bewanbert war, babep bie Scßriftcn ber übrigen pßilofopbi*

|cßen Sccten unter ben ©rieeßen fleißig gclefcn unb forgfältig geprüfet

ßatte; war er babureß in ben Staub gefeßet, fic gegen bic üeßren be«

Sri’ftotele« ju ßalten, unb biefe befto genauer ju beftimmen. ÜJJan

leget ihm baßer cinmütßig ba« Sob bet), baß er, nadß bem Urtßeilc

ber heften Sfenner, an ffiinficßt in bic ariftotclifcße ijjßilofopßie feinen

feine« gleicßen geßabt ßabc 1
). Seine Sefanntfcßaft mit ben alten SBclt-

toeifen ©rietßenlanbe«, unb eine auegcbrcitetc Setefcnßeit in ben Scßrif»

len, wobureß fic erläutert werben, leueßtet aueß au« feinen tßcologifcßen

fBerfen ßeroor: inbem er barimten Siele« »ott ber üeßrart berfclben,

ißrer SScife SBaßrßeiten ju erßubcn unb ju oertßeibigen, ißrem Ser»

faßren in Söiberlegung ber Qrrtßüiner, unb anbcrcu jur pßilofopßifcßen

§iftorie geßörigcn, bantal« wenig bearbeiteten 'Uiatcrieu bepbringet2).

SburfftL 9iath ®einr. Golb : magnus poripateticus et abfolntiffimns philolo-

phus qenennet mirb. (*3olgeit Seife au« bem Gpiccbium bc« S. Xad) unb
oon SB ’S geftodtenem Sortrait, nudj au« .«ongcbl « „ßbpreffcnhabn" S. 70.)

1) Srudcr« Hiftor. Phüoloph. IV. S. 1. Xb- S. 334.

2) SBie man foldje« j. ©. au« ber gelehrten Sorrebe oon feinem in

Königsberg 1686. 4. berauSgegcbencn Keddius refutatus eriiehet, al« in roet»

4er er bie liebte uon Seurtbeilung ber SBabrbeit mit oielcr Selcfenheit ab-

hanbelt. SluSrübrlichcr haben oon bem ©cbraudie ber ariftoieliichen Sbiloiopbie
in ber Xbeologie, unter ben ßiefigen ©clehrteu gehanbelt : Xreier in einem be-

ionbctti Xraciat de ufu Philol’ouhiae in Theologin 1638, ©ifler de cou-
cordia Theologiae cum Philolopluu 1639, unb M. ©brifiopb Sdjönfelb de
ulu Philofopltiae in Tlieologia 1655.

449 .

450.
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288 8. in, 4. ©on beit pbilofopbifcbcn Siffcnfchaftcn. § 181.

©eine bialectifdjcn ©Triften werben «nteit angejeiget werben. 2ÜS eilte

allgemeine (Einleitung in bie pcripatctifdje iß^ilofopljic, finb Ijier folgenbe

SBerfe anjuführen:

Prodromus introductioni in lectioneni Ariftotelis praemilTus.

SönigSb. 1680. 4. 20 ©og.

3n biefcr oorläufigen Slbfmublung lommt eine gelehrte unb ausführliche
ÜRadjriait doii bcm Unterfdiiebe besä acroamatifrfieit unb e>;otenichen ©ortrageS
bet alten ©hdofophen uor. 3)iefc it'itb bcfonberS auf bie Seele beä Slnfto»

tcleS angewenbet unb baS Gigcnlhüniliche unb Sorjügltcbc feiner Siettjobe gc
icigel. ÜltleS ift mit Dieter ©clcfcnhcit auS ben GucUen fclbft angrfübret unb
mit ben eigenen Sorten ber ©bilofopben beftätiget.

Introductio in lectionem Ariftotelis, caufas aperiens obfeuritatis

in hoc Philofopho, quoad verba pariter ac res, nec non
modum ambo tractandi, et remedia eius circa fingula ifta

fuggerens. ÄönigSb. 1681. 4. 3 21lpl)ab. 10 ©.

451. *$ic 9 Sogen lange Sorrcbe enthält eine meitläuftigc Slpologie für ben
SlriftoteleS, ober oielmctjr eine förmliche üobrebe auf ihn; roorinnen feine

grobe Ginficht in bie 1>bdofopbie erhoben, unb bie Jfcbler. fo mau in feinem
«aqftcm bemerfen luoHeu, tbcilS geleugnet, tbcilS entfchulbiqet merben. ®aS
Serf felbft ift eine Doilftänbige #ermeneutit ju beS ÜlrittoteleS Schriften.

8- giebt fich alle Stühe, fic oon ber ©efdjulbigung ber JJunlelbeit ju retten,

unb unterfuebet baber juoörberft, ob bie Urfacbc bcrfelben bem Serfaffet ober
ben ßefern beijumeffen fei. darauf gebet er alle fiir bunfel unb unoerftänb»
lieb gehaltenen ©teilen feiner «Schriften nach cinanbcr bureb, betrachtet fic im
8ufainmcnbauge unb nach ber 'ilbjidit beb ScrfafferS unb entbedet, roo ent»

meber bie Sorte, ober bie ©acbeit, ober bie Ärt beb SortragcS jur iunfelheit
©elegcntjeit geben. Sun folgen ausführliche Segeln, toie man alle joldje

©teilen gleichioobl fo erflären tönite, baff überall ber wahre ©inn beb Srifto»
teleb beraubgebracht werbe. VlUeb wirb mit häufigen Gsempeln, Stancbcb
auch hi« «nö wieber mit eingejeidfneten matbemattfeben gigurcn erläutert,

©onbert man an biefer Arbeit babicnige ab, mab aus bem Sorurtheil beb
Slnfebeub gcfloffen ift; fo muff man befeitnen, bog 8 - für feine Beiten einen
guten critifdjcn ©efehmad gehabt habe.

ftefft fein ffeitgeuoffe Glfriftiait (Dreier, beffen unter bett

dh«0^« SJiclbung gefdjetjen tnirb, miirbig jur ©eite. Er fjatte ben

SlriftoteleS in ber ©runbfpradfe fo fleißig gelefcn, bafj er ganje Ga»
pitel unb Ülbfdfnitte aus ben SBerfett beffelbcn auswenbig ^erfagen

fonnte. ®a er nun mit biefcr ßenntnifi eine gute ©eurtffcilungsftaft

Perbanb; fiel es ifjm niefjt fdftocr, felbft bie bunfelftcn ©teilen ju er»

flären. ©eine ©driften, bereit halb gebadft werben wirb, legen einen

(Beweis baoon ab, unb beftätigen bie günftigen ^eugnifie ber (Mehrten,
bie bcm dreier unter ben „ädftcn ariftotclifdfen Eß^ilofopfjcn" eine

ber öorncljmften ©teilen einräumen 1
). $afj Eonr. ©eufelb, Slnbr.

*r>2. ^ebio, *@eorge Xljegen, fßoul SRabc unb anbere ^iefige ©tjilo»

foppen, meiere tt)eilö in biefem, tljeilS im folgettben 3af)rf)unberte gC»

lebet, gletd)falS in biefc [fufiftapfen getreten finb, wirb aus ber Sin»

führung ifjrer herausgegebenen Slbhanbtungen erhellen. 3oad)tm
Grell, ber als Slagifter auf ^iefiger Unioerfität eine $eitlang lehretc,

1) ©erb- 3ot). 23offiuS, de Pliilofophorum fectis ©. 182; ©rüder a. a. C.
S. 333 ; 2i5ald), fRcligionSftrcitigl. b. luthcr. Jiirdje 4. 2b- ©• 874; ©toüe,

S
iftor. b. ©elabrtb- ©. 488; Q. 81. ffabnciuS, bibl. Graeca III. SB. Gap. 6.

. 149; 3ob. SabriciuS, hiltor. bibl. IV. 'Jh- 332.
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unb nadjger fjkofeffor bet fßolitif unb öefeßießte in Dorpat rnarb,

batte ben Slriftoteleä mit fo erftaunlicgem Jlciße unb Slufmcrffamfeit

gelefen, baß er feine ©djriften in grieegifeger Sprache Don SSort ju

SSort ausroenbig mußte 1
). 3)urd) biefe mit allgemeinem Gifer unb an*

geftrengten Kräften unternommene ?lufflärung ber peripatetifefjen
s
^3f)ilo=

jopgie, madjte bie fönigäbergifege Uniuerfität bei) Sluämärtigen fiep fefjr

berühmt; inbem fie c« in biefem ©türfc ber altborfifdjen unb gclmftäbti

fegen, bie bcstjalbcu bamalö glcidjfali im guten SRuffe tuaren, nidjt

nur glcicgtgat, fonbern fie audj übertraf. Unb biefei mar mit eine Ur*

fac^e, baß fo Diele grembe fid) gieger begaben, um Ijier bcn pgilofo-

pgifdjen Sortrag biefer äd)teu Sdriftotelifer ju nugen.

8 182.

®iefe ächte ariftotelifdje fßgilofopgie fegafte oorneßmlicg beit

Jhigen, baß man fid) in üetjre unb Sdjrifteit einer genauen SRetgobe

befliß, bie Säge richtig beftimmete, unb mo Seroeife nötgig maren, fei»

bige in igrer regelmäßigen gorm abgufaffen fuegte2). ^ieburci) mürben
mandje ^mcqbcutigfeitcn, unrichtige Grllärungen unb üerftedtc Xrug»

fchlüffe üermieben; unb in fo toeit !am biefe SBeltmeiö^cit infonberheit

ben theologcn, fo mögt bei) igren bogmatifegeu als polemifcgen *Slrbeiten

ju ftatten3). ^Dagegen loarb biefelbe in anbercr SIbfidjt, ber magren
Öelegrfamfeit ju einer mirflicgcn .fpinbernifi, unb fegränfte bie Ginfidjtcn,

jelbft ber größeften Kenner unb Sßeregrer bei Sriftoteleä unoermerft

alfo ein, baß fie felbige niegt megr crmcitcrten, unb igre ©d)arffinnig»

feit in gehöriger 9lnmenbung befannter, unb Grfinbung unbefannter

Sagrgeitcn übten. 3)enn je genauer fie fid) mit beu eigentlichen Wrunb»
fügen biefcä fßgilofopgen befaunt gemaegt gatten; befto megr nagnt

igre ^oegaegtung gegen bicfclbcn ju, unb befto eifriger fuegten fie

aUci, maö er behauptet gatte, ju Dcrtgeibigcn4 ). Die Ginbilbuug, fie

1) Ggrift. ifelcg, lieft. Glironif. © 558.

2) SEtefcs) rügniet an bcn fönigSbcrgiicgen (Mehrten ber Dort ber ebau-
»elifcgen jur päpftlicbcn fiircge übergegangene Ggriftian .öcltmd), roenii er in

feiner Mannduetione Theologorum Kegiomontanonim ad Catlioi. Eeelcf., bie

in (Slop 1698. 12. gebmdt ift, ©. 240 fdjrcibet : Immo lectorem feire eupio,
Regiomontanos efie Philofophiae Peripateticae, prout eam Graoci inter-

pretes explicarunt, deditiflimos; liinc fit, ut ad leges eius omnia rigide

examinent et definitiones conformari velinb

3) Süic öielen Sktjftanb man fid) uon ber Sßgilofopgie in ber Jgcologic
Bcriürodicn, ergcUet *. G. aui folgcnbcn Söortcn bei fßrof. Erufiu« in ber
1 Gerade feiner Problematuin illuftrium Söitigib. 1621. 4. auf ber leptcit

Seite: In Plrilofophia exercitatus uno anno tantos facit in Facultate theo-
logira profectus, quantos libi alius per triennium non pollicebitur.

4) Anecoti fönnten fegr biclc jjeugniße angefiibret luerben. So fdireibet

j. 6. dreier in feiner Pliilofophin prima 3. 7: Soli Ariftoteli hanc laudein
tribuere poffumus, quod exacte tractarit pliilofophicas leientias, qui in-

Itrumenta earum primus invenit len perfeete elaboravit, et ufum earum
cognovit: fieut is demum artem fabnlem perfeete tradidit, qui malleum
invenit et eius ufuni oftendit. äeibler fängt bie Xebicntion feines) Prodromi
Introduet in lect. Ariftotel. mit bicien Söorten an: Quod Ariftoteles pal-
mam praeripuerit Omnibus, quotquot philofophiao folidiori operam nava-
mnt, nullus liactenus eorum, qui absque praeconeeptis opimonibus iudi-
carc araant, in eontroverfiam voeare oft aufus. Cum enim alii philofo-

Wonäli. 1»

453.
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füßen je^t meiter, als itjrc florgängcr, bic mcßt aus bcn Quellen fetbft

gefeßöpfet Ratten, mar eine ftarfc flerfueßung, fid) ju iiberreben, baß

fic bic 2BaI)rf)eit fetbft nötiger inne hätten : ba fie bod) oft niebt biefe,

fonbern nur bcn Sinn be§ SlriftotclcS bcutlidjer cinfahen. DiefcS flor*

urtßcil batte fid; ihrer ju feljr bemächtiget, als baß fie eS für nöthig

cradjtet hätten, überall eine unpartepifeße Prüfung anjuftellen, ob bie

454. SluSfprücße biefcS
<

jpf)ito*fopf)cn ainh immer roirflicß mit ber SBaßtßcit

übercinfämen. Das grüßeftc flerbienft mürbe öielmeßr barinnen gefefcet,

bie Steden, fo in feinen Sdjriftcn cinanbcr roibcrfpredjen, für bloße

Scheinroibcrfprücße ju erflären; einigen unrichtig fdjeinenben Slusbrücfen

eine beffere Deutung ju geben, unb oornchmlich bie, ber geoffenbarten

fHeligion entgegen ftcßenben Säße in eine folchc öeftalt umjubilben,

baß fie entmeber mit tßr überein ju ftimmen, ober bod) in ber fpaupt=

fache ihr nicht nachtheilig ju fepn fd)eincn mußten, 9lbcr alles biefeS

berrieth ju mcrflid) eine fcctirerifdjc flereßrung, bie Üftandjen, melche

nicht mit einer fo blinbeit Slnhäuglidjfcit für bcn SlriftoteleS eingenommen
mären, in bie Siugctt leuchtete. Denn ba man feine Unfcßlbarfcit nicht

nur in ber SDialcctif, 2Jietapßpfif unb practifchcn '.philofophic behauptete,

fonbern fic aud) auf feine pßpfifeße Sehrfä^c auSbeßnete, morinncit bodfj

unftreitig oiel Unrichtiges unb äBillfüßrlicheS »orfommt: fo marb biefe

übertriebene .fpocßadduitg ooit benen, bie fich in eine tiefere Srfenntniß

ber ÜRatßematif unb ipßpfif einließen, gar m fichtbar bemerfet; unb
beftärfte fic in bem 'krgmoßit, baß man fich vielleicht auch in ben

übrigen HJicpiutngen oon bem florurtßcilc beS SlnfcßenS blenbcn lieffe.

Unb biefe SDiänner maren cs auch, welche fein Siebenten trugen, ihr

SJiißfatlen an einer foldjcn Sectirerep öffentlich $u äußern, unb bem
faft oergötterten griechifcßen SBeltmcifen offenbar »on ißm begangene

Srrtßümcr ju geigen. Der ißrofeffor ber ÜWatßcmati! Strauß mibcr=

legte baßer frcpmütßig feine äßepnung bon Grrjcugung neuer unb &cr=

nidjtung alter Subftanjcn in bcn ©egenben unter bem 2Jionbe'); feine

bcn Somctcn innerhalb ber Stmofpßäre uuferer Srbe angemiefene £auf*
baßn2), unb bcn irrigen Saß, baß biefe fpimtnclöförpcr aus ben äuS-
bünftungen ber ©rbe entfteßen3]. Stuf gleiche SBcife jog fein 'liacp-

455. folget *fiiuemann bie fclaoifdjcn SBereßrer beS SlriftoteleS ßößnifd)

phiain fabulis aut aenigmatibus involverent, alii dialogis ineluderent, alii

numeris et flguns mathematicis ot.fcurarent, alii alia ratione ac via trade-
rent: folus hic analytieam feu demonftrativam methodum, ex principiis

certis et indnetione manifottis procedentem, qua antehac foli ferme Sla-
thematici ufi lueraut, quaeque l'ola feientiis, naturae lumine colluftratis,

docendo idonea eft
;

aptavit. Ex quo tanta demonftrationibus eins vis
ineft, ut nullus, qui eam penetravit, iis valeat repugnare.

1) Sn feiner Disputation de edipfibus folaribus § 6 fll. a4.
2) Sn bet 35iSputation de Philolophia aftrali.

3) Sn einem bcn 26 San. 1626 auSgcfcrtigten flrogramma Taget er:
Doctrina oometica in Peripatoticorum fchola per tot fecuta plus quam
Cimeriia involuta fuit tenebris, dum Aril'toteles Cometas usque in aSris
confinia tniRt, eosque ex terrae vaporibus generari ftatuit. Discuffit hasce
tenebras fulgentilTima lux Aftronomiae oblervatricis. Eat nunc Arifto-
teles, et terrarn tantum vaporum exfpirare poffe adftrmet, qui terram
ipfam fuperent.
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burdj, unb tabelte bie unbefonncne ßeidjtgläuhigfeit, womit fic iljm

alleg auf fein bloßeg ffiort glaubten 1
).

§ 183 .

Die öorneßmfte Sthficßt bet) Berheffcrung ber ^^itofopf)ie nad)

ber Borfcßrift beö 2riftoteleg, warb auf bie iiogif gerietet, unb um
biefe fugten baßer bie meiften Slnßänger bcrfelbcn burdj Sichren unb
Schriften ftd) tierbient ju macßeit. Äuf ber Äcabemie oerwalteten nadj

bem üon ©clbern (§93), ber in biefem Saßrßunberte nod) amanjig

3aßrc feine ©teile befleibetc, folgenbc bas ßeßramt berfelben: 11. ©e*
orge Grufiug, öon 1621 bis 1625; M. ßcöin fßoucßeniug 1626;
M. ßaur. SEßeger (§161), 1626 bis 1629; M. 2Kicß. ©ifler (§ 162),

1630 bis 1657; M. SDield). 3cibter, 1658 bis 1663; *11. fiambert
Sieger, 1663 big 1667; M. Slnbr. ^jebio, 1667 big 1703. —
Unter ben ißriuatbucenten ber pljitofop^ifcfjen ffacultät ßaben bepnaße

alle über bie ßogif Borlefungcn gehalten, inbem felbige um biefe 3eit

ben ftärfften .Qulauf Ratten. Daßcr ftnb aud) fo tuofjl öon biefer

©ijfcnfcßaft überhaupt, alg öon einzelnen baßin ciitfdjlagciiben ÜJJaterien,

Diiputationeg in großer 2Renge ßerauggefommen, unb oerfdjiebene ber*

felben nacßmalg in ganzen ©ammlungcn jufammen gebrueft erfeßienen2).

3Wc ßier namßaft ju macßeit, mürbe unnötßig fein: ba öiclc bnrunter

»on einerlei; Snnßalt fjnb, unb nur in ben XBorten ober einer öerän»

berten Drbnung ber SKatcrien öon einanber ahgcßeit; anberc bie SSBatir»

feiten nießt im .ßufantmenßangc auSfüf)rcn, fonbent nur aug einzelnen

Sägen befiel)cn: alg in meiner ©eftalt, infonberfjcit im Slnfange biefeS

3aßrßunbcrtg, aud) bie meiften Deputationen, tocldjc öon anbercu

SBifjcnfcßaften ßanbcln, jum Borfcßcin fainen. Bet) einer fo atlge-

meinen Bearbeitung ber jur ßogif gehörigen Hiatericit, mußte biefelbe

begnade erfdjöpfet werben. Da aber gleicßmoßl ein jeber gerne etwag

1) So feöreibet er in feinen Deliciis ealendariographicis auf bag 3aßr
1646 in ber 6ten {frage Q. 178: „Slnjebo ftnben fid) unter Den ©clcbrten,

melcfte metjnen, eg habe Ariftoteles (loeldjcu id) bod) achtel alle feine Sachen
ex Apollinis tripode unb aug ber SÖnbrbeit SpeiicAtantmer ihm ocrfdjriebcn,

i» baß man auch nid)t einfteu ber öorucbmften unb flüflften ßeute, fo nach
Ariltotele pelebct, obfervationes roürbig achtet fie ju eomimriren mit Arifto-

teles Optntoncn. 9iun folchen Bbantafteit fefte id) biefe {frage nicht ju ge-

fallen; fonbern benen, bie ba oerftchen, baß folche Sbgenfimtigfett für eine

ifbr große 2ljort)eit ju halten fcp. unb ein aut ftüd tliigcr in natürlichen

Gingen oerfahren, wenn fic ihnen belieben taffen Dag öornchmc äBabrmort:
Anucus Plato, amicus Ariftoteles ; maximo amica veritas. unb laffen bie

Änbergmehnenbe fpeculiren ro>e eilt firebg." 3n ber 7ten {frage bcffelbcn

JabregS. 181 heißt eg: „SJia lieber etjfrige Peripateticus ift an ben Ariltoteli-

lehen principiis Phyficis gleidjfam augepechet, aug einer uufdiulbigcn ©eioohn-
beit, ober öietmehr, baß erg möge, wie jener ßittaro im votiren fagte, mit
bem großen Rauften halten." Uno in ber öten {frage auf bag 3nbr 1651

S. 316 briidet er iicb fo aug; „Die iieugebadene Peripatetifdje Phyfici unb
Aftronomi glauben meiftentheilg, mag geiaget, unb miffen nicht, mag demon-
ftriret ift."

2) pieher gehören j. außer ben jebt angeführeten, bie naehmalg alg

Iractatc berauggetommen finb, auch folgcnbe: M. IBhiL Ärnolbi, beffen

noch gebadjt roetben wirb, Difputationes XV ex Organo Ariftotelis, 1610.

- M. @eotg Dieter, XVI. difputationes logicae, 1611. — M. 3ob- ©rafft
(S 161) Collegii Philofophici difputationes XII, 1651 unb anbere.

19*

456.
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Weites! fagen unb feine ©elef)rfamfeit geigen wollte; uerfiel man oft

auf bie obftractefteu ©nbtilitäten, unbebeutenbe Äleinigfeitcn, umtüfcc

fragen unb Sopljifteretjen 1
). ®s$ mangelt aber audj nic|t an auSfüf)r=

457. liebem *3Bcrfen, roeldje tljcili bie £ogif in ihrem gaitjen Umfange er=

läutern, tfjcilS einige ber »ornc^mften Ücfjrcu berfelben genauer be-

leuchten. 2lu§ biefen famt man fid) am beften einen Segrif oon ber
bamaligen SBefdjaffcnljeit biefer SBiffenfchaft machen, ßinige anjuführen;

fo gehören, aufjer äöidjclmann’sS ©djriftcn, ^iefjer

;

©eorgeßrufiuS, Collegium logicum. Äönigäb. 1618. 4. 1 Sllph- 5.SÖ.

Cli enthält eine Sammlung öon 15 jiiüor einjeln berauägegebenen
®i3putationcn unb trägt bas Wornchmftc aus ber Wernunftleb« alfo oor, bafj
juerft furse Sähe unb ®cfinitioncn, unb barauf ausführliche Beantwortungen
awcifelhaftcr fragen aus ber ßogif, welche aber faft alle febr unetbcblich finb,
oorlommen. Wach °'er Sohren gab Örufius eine Sammlung öon fteben
anberen Xiäputatconen über bie Öogif, auf 12 SB. heraus, morinnen bie in
jener erfteren übergangenen URaterien, unb infonberhcit bie ßehre uoit ben Schluff,
reben, oorgetragen unb theilS burd) (Sjcnipel erläutert werben, bie problcmati-
fchen Aufgaben aber roeggelaffen finb.

2aur. SBcgerS Quaeftiones in omnes Organi Ariltotclici libros.

ÄönigSb. 1628. 4. 2 Sllph- 7 $8.

458. *®iefeä 2Betf beantwortet biejenigen (fragen, über welche bamals unter
ben HuSlegcrn ber jur ßogif gehörigen Schriften beS SHriftotcleS geftritten ju
werben pflegte, j. l£. An Logicae genus lit habitus fpoculativus? An ob-
iectum Logieae fit ens rationis? An genus definiri poflit? An divifio
qualitatis fit in fpeeies, et quidem inter fe realiter et elfentialiter diftinctas?
An verbum vocule fignifieet folas res, exclufo conoeptu? unb anberc ber-
alcicheu wenig erhebliche Spcculationen. “Sie Antworten bestehen in langen
Slöegationen oerfchiebener Widmungen aus einer Wtenge Schriften ber Scho-
laftifer unb anberer, bie pon SB.'S mübfamen glci&e im Wachfcfjtagcn aller
biefer Bücher jeugen; in wcitläuftigcn (irtlärungen ber norgelegtcn (fragen,
unb in ßinfdiränfung unb Beftimmung ber barin enthaltenen sBörter. Jpierauf
erflfnet er feine eigene Wtepnung unb hebt bie Zweifel, bie bawiber gemacht
werben fönnten.

1) 3ur Brobc einer foldjen philofophifchen ®iSputation mögen bie Scifce
bienen, welche M. 3 o h-© ch i e n em a n n b. 12. Wiai 1635 oertheibiget hat, unb bte
alfo lauten: 1. CMfis Praedicabilium et Subiicibilium, quidquid Entis ra-
tionem habet, includit. — 11. Omnes partieulae modales propofitiones cau-
fantes ad praedicatum pertinent. Id quod jiatet ex praedicati deternnnationo,
harurn propofitionum converfiono, nt et fyllogiftica conftructione. —
III. Contradicendi modus in fimplici liegatione confistit. Dum hic modus
omnibus propofitionibus ex alle eonvenit, quod de Ariftotelico dubitatur. —
IV. Numerus ternarius alTeetiones Entis unitas liaud oomplet. Quod per-
fectio, alicubietas etc. demonitrat. — V. Ens in potentia oft Non-Ens. Eo
quod non habest Effentiam vel Exiftontiani, quam vis eam habere poflit. —
VI. Phyfica non magis affectiones intrinfeeas agnofeit, quam quaevis alia
ex fapientiis. Natura enim pro prineipio demonftrativo Affectionuni ex-
teraarum tamquam eontingeiitimn habenda minime. — VH. Coelum et
fidera caufao naturales non funt. litpotc quia EfTeetum rerum sublunarium
nullatenus intendunt. — VIII. Elements intransmutabiliter lubfiatunt-
Tamquam Corpora fimplicia pugnam Qualitatum refpuentia. — IX. Atomi
vera funt Corporum naturalium principia, quamvis non omnium. Ratio
iliius, quia mixtio non in l’enetratione, fed Corporum Appofitioue con-
fiftit. Huius, quia non onmia Corpora ex atomis aut compofita funt, aut
neceffario integrantur. — X. Animarum Triplicitatis Autontatem, non Ra-
tionem vel Experientiam urgent. Qiwe fi confulas, has animas fubordiua-
tas, alias plures effe palam erit.
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SBcffctbcn Prima mentis operatio, Logica. Äönigäb. 1630. 8.

Sic ift nach be§ Sßcrfafferö Sobc betaitögefommcit, unb befdjäftiqt fidj

mit Grörterimg ber ocrfchiebenen SDtepnungcn, (rinroiirfc unb ©cantroortungen
Don ben SBirfungcn beb ©erftanbeä unb ber Strt berfeiben.

SD?i cfjaet Gifterb Frontifpicium Logicum, Äönigbb. 1648. 8. 22 SB.

G8 fotl eine Ginleitung in bie iioflif Boritetlcn, unb entbält allgemeine

Söw Bon ihrer ©efebaffenbett, Stbfidjt unb Sfhifcbarfeit. Gr folget überall bem
äriftotetcb, helfen Stöorte er and) bin unb loieber bepbringet. Siele betätiget

er mit ben .Seugnipen älterer unb neuerer SHuölegcr ber ariftotetifeben Scbrtf*
ten. Sie 3ufcbrift entbält eine Sobrebc auf bie Sogif, alb bie Sonne alter

Setebrfamteit, rate er fic nennet. Gr erbebet fie mit fo prächtigen unb
idjmeidjlcnbcn Slusbrüdcn, tnie niellcicbt noch in feiner anbern Schrift ge-

icbeben ift.

®eff eiben Methodologia particularis, Syntbefin et Analyfin the-

maticam, quae praxis Logicae vulgo dieitur, perfpieuis prue-

ceptis et exemplis fuceincte *proponens. Äönigöb. 1643. 8. 459.

SSafetbft 1653 unter bem Xitel: Methodologia recognita tr»ie=

ber aufgeteget.

3n biefer Sammlung einzelner, oorber gebattenen Sibputationen toerbcit

bie Eebriäpe ber Sogif alfo erörtert, bah Bon icbem eine Grflärung, Grläutc*
tung unb Gimchränrung bepgebraebt, unb fobann ihre rechte ?tninenbung ge-

jeiget toirb. Sie ©eftätigimg ift tbettb aub Stetten beb Slriftotcteb, tbeitb beb
ttjomaö Slquinab unb anberer ilubleger bergenommen.

Seffelbcn Prlinordia Panfophiae, ftßnigbb. 1645. 8. unb bafetbft

1652 roicber aufgeteget.

Seffetben Lineamenta Logioae, inftar Directorii fuccinctarum

DilTertationum Logiearum, Sönigbb. 1645.

Seffetbcn dilucidationes, ,ft*önigsb. 1645.

Me biefc Xractatc, nebft Bielen Sibputationen, haben bie genaue $ct-

sliebenntg unb roeiterc Sllufflärung ber in ber Sogif oorgetragenen SBabrbetten
jum augenmerfe.

G^riftian SSreierb Dialeetica Regiomontana f. compendium To-

picorum Ariftotelis.

Tiefe Stbbanblung tourbc anfänglich Born iüerfaffer in feinen ©ot-
Ifiungen ben Supörcru ui bie ffeber Dictiret, unb nachher non Supmann. ber

eud) ffiicbelmannb Siateftit unb Stnatptif junt Xrucf beförbert bat, in Jpetm-

ftäbt berauägegeben. Sreier trüget hier biefc SlBiffenicpaft nach
,

ben ächten

®runbfä$en oeS Slriftoteleä beutlicf) unb bünbiq nor, unb meifet inionberbeit,

wie matt fic in ber SRcbctunit gehörig anjuiocnben habe. SDa8 SBerf fanb bep
ben Sicbbabem ber ariftotclifcpcn ©bilofoppie groben SöepfaU, unb SDiorboff

nennet eg elegantem fane librum1
).

Sföeldjior 3cibter§ Analytica, live de variis lciendi generibus

et rnediis eo perveniendi Libri III. .ffönigöberg 1676. 4.

4 Sttph- 12 SB.

Stuf bem Xitelbtatte heißt biefc SUuögabe oditio priori auctior et emen-
datior. Gs leget biefc gelehrte Sürbeit Bott beg ©erfaffetg tiefer Ginficht in
bie tjerfd)iebenen Spftemc ber alten Sßbitofopbcn, unb Boit feiner auögebrcitetcn

SSetefenbeit ein unoer’roerflidjeö Reugttiff ab. Gr gebet barinnen bie ariftotc» 460.

hübe Snalptif aufs genauefte burd) ; füget cinigcg in eine anbere unb bequemere
prbmirtg; füllet bin unb tuiebet, befonberö in ber Sichre noit ber SDietbobe,

'btt Süden au8; bringet aUcö in einen gefebidten Bufammenbang ; führet

l) Polyhil't. II. S0anb, 5. ©ueb, Gap. I, S. 477.
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überall btc übereinftimmcnben ober abmeidjenben Sföepnungen bet 9luSleger,

oornchtnlid) ber grie<f)ifd)en, an; feeet ba« Sunfele inS Slid&t, unb erläutert

alleg bnrrf) bäufige, aue allerlei) SBiffenfdjaftcn tiergenommene Krempel. 3Ri-
SRecbt ift bemnaef) biefeö 2öer! für ein fwuptbud) tn ber ariftutclifajen 91 na.
Iptif ju balten 1

). ®och hat Dr. Sccarb Zeichner einiges baran ausfefen loodent
uämlid), baß 3- feinen Sorberid)t oon ber Statur unb Sefcbaffenbett ber 9tna-
lt)tif oorangefeiet; eine anbere ätfettjobe im Sortrage gebrauchet, al8 bic Kon-
ring empfohlen hatte; ben Striftoteleä übermä&ig erhoben, unb ihn auch ba ju
öertheibigen gcfucht habe, mo eg unftreitig ift, bah er fid) geirret hat*).

ER. 3 etb lerg de genuino Veterum docendi modo, exoterico et acroa-

matico, five, quod idem eil, dialectico et accuratiore ana-
iytico. Äöniggb. 1685. 4.

9luch hier leuchtet B’g- grober Slci& unb grünbliche ©efanntfdjaft mit ben
Sitten allenthalben heroor. St feböpfet aDeg aug ben CueDen unb beitätiget

eg mit auggefuebten Beugni&cn. ®er toeitläuftigc Umfang ber SRaterie, bie

er bearbeiten wollen, cntfchulbiget ihn, roenn er äJiaudieg übergangen, hin-

gegen Sinigcg, fo nicht eigentlich bahm gehöret, befprochen hat, unb auweilen
einerlei) an oerfchiebenen ©teilen jioctjmal faget*).

Slnbreag fpebio, Organon Arilloteleum, ad veram Arillotelis et

Graecorum mentem et methodum ex optimis interpretibus

vetuftioribus ac recentioribus *concinnatom. S'öntggb. 1686.

8 . 2 S3bc. 4 «Iph- 14 SB.

3n biefem Suche traget ber Scrfafiet aöeg oor, mag unter bem Sfamen
beö Organon im SlriftoteleS »ou ber ilogif »orfommt, fo bafe im erften Unheil

bie ®ialeftif, im amepten bie Slnalbtif erfcheinet. 9lflcg ift aug bem Slriftotele«

felbft hergenommen; bie ©teilen feiner Schriften finb überall angeführet unb
bag SERangelnbc ift hin unb tuicber erleget worben. Sr hat aber auch bie

beften Sluetegcr beffelbcn unter ben ©riedjen. unb oon neueren ben SHichel-

mann unb anbere ächten Seripatetifer fleißig 511 SRatbe gejoaen; fo wie er

unter ben bamalS noch, lebenben infonbertjeit ben ©epftanb rühmet, ben ihm
Beibier bei biefer Slrbeit geleiftct hat. Sine gute Orbnung unb 2>eutlid)fcit,

nebft wohl auggefuebten Stempeln jur Srläuterung, machen bie Sorjügc
biefeg ÜScrfs aug4

).

§ 184.

®a bie Üogif nach bem ariftotclifchen ©tjftem in bie SDialeftif

unb Stnalptif eingetheilet war
;
gewannen beljbe ftheile butef) bie auf fte

Perwanbtc SBearbeitung ber ächten Sßeripatetifer etwag. ERanches lieber-

flüfügc, fo ton ben fdfjolaftifcfjen $htl°f°Phcn ^inguget^on war, warb
weggelaffen, bag Untoöftänbige au» bem Slriftoteleg berichtiget, bag

SBerworrene beutlicher aitäeinanber gefegt, unb wag in Unrechter SBe-

beutung genommen war, nach bem eigentlichen ©inne beg grtedjifcben

X) ©unbling nennet eg jroeimal in ber „#ift. bet ©elahrth." L Ih-
©. 945 u. 4. Ih- ©• 6019 einen „fdjönen Commentariura".

2) 3n brr ju Srfurt 1679 gebrudten Elenclitica epicrili, qua Analyfis
pofterior Zeidleraua cum quavis id genus alia perquam erroneae viae

convincitur.

3) 35iefe SRängel rüget SRcimntann an ihm in ber Biblioth. Hiftor.

Littorar. S. 183—84.
4) fRabc feget in ber Sorrebc oor feinem Curfu Philofophico, bie Ser*

bienfte beg fiebto bei 'ituciarbeitung biefeä Organi barinnen Arillotelis metho-
dum non folum in Analyticis pofteriorihus, fed et libro primo Topicorum
perfccit, defectus praofertim in priorihus Analyticis fupplevit, atque dog-
mata quaedam ad ienfum veritati rnagis eongruum accommodavit.
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SBeltweifen ausgebrüdt 1
). Allein bas iöorurtfjeit beS ?lnfcfjniä äußerte

boeß audß ßiebeß, gum Badjteil biefer SBiffenfdjaft, eine gu große ©e=
malt: inbem man fcßledjterbingS feine Neuerung gulaffen, noeß bie ge*

ringfte Bbmeicßuitg non ben Üefjrfa^en beS SlrtftoteleS leiben wollte2).

3a, wenn *man eS glcicß guweilen nid)t leugnen fonnte, baß bie ®in* 462

ütftten einiger dieneren in manchen ©tüden ber ÜBaßrßeit gemäßer
wären, als bie SKeßnungen beS SlriftoteleS, fueßte man bentwtß biefe aufs
äußerftc gu Dertßeibigcn; ober, wenn biefeS nießt tnöglid) war, wenigftenS

ißnen eine folcßc SScnbung gu geben, baß fie neben ißnen befteßen

fonnten3). .£>ieburcß würben inandjc nitßlicßen Bcrfucßc, bie Sogif auf*

juflären unb beffer anguwenben, nicbergefcßlagen, unb biejenigen, wclcße

im Bad)forfcßcn ber SBaßrßeit weiter- ßätien geßen fönnen, üon einem

folcßen Unterneßmen abgefeßreefet. ®iefeS fonnte befto leießter gefeßeßen;

je größere Borgüge ber ariftotelifeßen Sogif üon ißren Siebßabern gu*

gefrfjrieben würben, unb je auSgebreiteter ber Bußen feßn foHte, ben

man fieß »on ißr nießt nur in ©rfinbintg unb Beurteilung ber SBaßr*
ßeit, fonbern aueß felbft im bürgerlicßen Seben, unb im Umgänge mit

anberen Derfpracß4). Sdjon bie üicl Derfpredjenbe Definition ber ®ialec*

tif, baß fie eine Äunft feß, bie uns in ben ©taub feßc, jebc üorgelegtc

ifraae ridßtig gu beurteilen, mußte Slnfänger, bie gemeiniglid) alles oßne

'Prüfung anguneßmen pflegen, gu ftarf blenben, als baß fie fuß nießt

bie »ortßeilßafteften Begriffe üon ißr ßätten rnaeßen foHen. ®a *fie
463 -

mm in ber weitern SuSfüßrimg biefer SBiffenfdjaft lauter Sobfprücße

auf ben SlriftoteleS unb feine Dialectif antrafen; fo rirfjtetc bicfeS ißre

gange Slufmerffamfeit auf bicfelbe, unb fie bilbeten fidj ein, üollfommene

fjßilofopßcn gu fepn, wenn fie ißr ©ßftem gut gefaffet ßatten. IDurcß

eine fo fcßmeicßlenbc Borftetluug würben bie ©eßwierigfeiten über*

tounbeu, baS ©ebäcßtniß mit fo Dielen ©ubtilitäten unb Slbftractionen,

bie in biefer SBiffenfcßaft Dorfanten, angufiiHen. ©aß man gleiiß feinen

metflidjeu Bußen baoon ein; fo ßielt man fitß bod) fdiott babureß ßin*

länglicß betoßnet, baß man nunmeßr felbft ben waßren ©inn beS

SlriftoteleS einfäße. SBeil autß bie Seßrc üon ben SßUogifmen einen

großen Ißeil ber Sogif auSinacßte, unb bie in berfelben üotfommenben

1) SBaii feße baüou beS £>cbio Borrebc üor betn Organo Ariftotelis.

2) Derfelbe fdjrcibet a. a. £).: Neque liis mo obtruao, qui liabita re-

eondita illa et abeunte quafi prifcorum, inprimis Ariftotelis, cuiua fenten-
tiam praefente opere explicavi, fapientia, reeentiomm quornndam fequun-
iur ftatuta: cum magnain oporteat effo doctrinam, quae invitis placeat,

meaque inlriper paruin referat, five quis ox ipfo fönte bibat, live rivulos

qualescunque amet; modo id fine me rivali fiat.

3) M. Mlbr. fiiper, ber nadjmalS ein berübmter SBebicuS in fiodanb
geworben, biSputirtc in SfönigSberg 1637 über bie (frage: Uter contraaicendi
modus. Ariftotelicus an neotericus praeftet? ©o fchr er fieß bcnulbct, ben
Sorgug bent erfteren »or bem leßtercn, ben SllbertuS SJtagnuS aHererft iit bie

2ogtf gebracht batte, eituuräumen; fo bell leuebtete eä ibm aleicbmobl ein, baß
ber lebtere in Dielen Säuen braudtbarer märe. Um aber bod) feinen älriftotelcä

bei) ßliren jn erßalten: giebt er ben üluSfcßlaq: ber modus neotoricus ßabc
iWar einige Borjügc überhaupt; allein ber Ariftotelicus feu bagegen in ben
Syllogismus braudibarcr; unb ba biete baS $auptftüd ber Sogif auSmacbten:
tnüffe jener bei allen feinen Borstigen ibm beitnod) nacßflcben.

4) Bon bieiem Buben ber Xialeftit im gefeUfcbaftltdien Umgänge banbeit
äeibler in ber Borrcbc 411m Keddius rofutatus ©. 17 u. w.
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häufigen Siegeln unb SuSnahmen einen nnfjattenben g-teifj erforberten,

ct)c man barinnen geläufig warb; fo gereichte es ju einer befto großem
@f)rc, barinnen wobt beWanbert ju fehlt. ®arutn faefefjäftigte man fid)

in ben Sorlefungcn unb ©djriftcn am meifien mit benfelben; unb eS

fönnen mehr als hnnbert um biefc 3eit auf ber fönigSbcrgifd)en Uni*

Derfität berauSgetümmene (DiSputationeS angcfiifjret werben, bie einzig

unb allein bie ©t)flogifmen unb JaHacim jum ©egenftanbe hoben.

$ie Slnmenbung berfdben faßte uorne()mtid) in ber tbcologie ftlufcen

äufcern; unb aus bent, toaS »an ber fBefdjaffenfjeit biefer 2Biffcnfd)aft

gefagt Werben wirb, wirb erhellen, baff bie bamatige Sogif aflerbingS

eher ju Diel, atS ju wenig ©nflufi in biefelbe gehabt; aber auch mehr
©djaben angerid)tet, als iRufcen geftiftet habe, ©etbft in ber fßotemif

hielt man 9Rand)eS, welches fonft an einem Theologen atS imanftänbig

Wäre getabelt worben, batum für ertaubt, weit 9triftotcteS eS genehm
454. gehalten hatte 1

). 2Ba3 bie übrigen *2Biffenfd)aften betrift, fo bebienete

inan fid) jWar bet) einigen berfetben ber Sogit, um bie Seweife ju be*

richtigen, ober begangene Irugfchtüffe ju entbccfen; als welches $. 6.

bei phhfif^en unb mathematifdjen 2öaf)rtjeiten gcfd)ah2). Stßein nicht

fetten war biefc Stntocnbung nur eine Seranlaffung, etwas mit Dielen

UmfcfjtDcifen unb unnöthiger SBeittäufigfeit barjuthnn, was ohne jenes

.fjiitfSmittcl fiirger hätte erwiefen werben fönnen. (SS würbe aber auf

ber Stcabemie anfänglich Sartf). Jedermanns, nachher 9JHd). $ßic*

cartS Sehrbuch ber Sogif in beit Sorlefungen ju ©runbe geteget.

S5a3 festere hatte fid) infonbertjeit babitrch beliebt gemacht, baff barin

aßcS au» bem StriftoteteS fetbft jufammen getragen mar, unb bah eS

an ®eutticf)feit nttb guter Drbnung bie meiften anberen (Sinteitungen

in bie Sogif übertraf. @S erf)ie(t fich auch fo lange im Stnfef)en, bis

bie hiefigen fßhifofophen > ro 'c fdjott angejeigt ift, einige Sehrbücher ooit

biefer 2Biffcnfd)aft abfaffeten, ober auch baS Organon beS StriftotcteS

fetbft erftäreten.

§ 185.

3Kit gleichem fffleifje, wie bie Sogif, warb auch bie SRctaphbfrt

bearbeitet. (Die ächten ariftotetifdjen SBettweifen gaben fich befto mehr

fKütjc, bie wahre ©iepnung ihres Anführer» Don biefer SBiffenfdjaft,

aus feinen baoon hanbtenben ©djriften herzlichen; je bunfter biefelbe

1) Beibter behauptet a. a. O. ©. 26, ein (DialecticuS fönne in ©treib

fragen auch strategemata gebrauchen, weit StriftoteteS im 8tcn Suche feiner

Soqit folcheS für ertaubt hält, hingegen bcfchntbiget ber ungenannte Ser>

faffer beS „ßalijtiniftb«Sabc[ifchcH ©cetengiftS" St. 0 b ben Dr. (Dreier
einer groben Scrnacblüüigiing ber Sogif in ber (theotogie, unb wirft ihm
grobe gebier oor, bie er baroiber in ber Sehre oom ftbcnbmaht begangen
habe; j. (S. bah er einen falfdten Sorites gemacht; in prima Figura ex Minori
exelufiva virtualiter neganto gefchtoffen; in tnrtia Figura eine Conclufionem
abfolutam inferiret u. bergt. 9BcShaIbcn er über feine fo fehr gerühmte ©tärtc

in ber Sbitofophic fich höhnifch luftig machet.

2) ©o ermcifet j. 6. SEÖichelmann in feinem Difeurfu pliilofopliico de
Sophifticationibus in genere ot. in fpocie ffönigSb. 1647. 4. ©. 25 u. to.

burch eine tauge tKcilic uon ©chtüffen unb einen beegefügten iiupferftieb, bah
ber SeroeiS bes Tetragonifnü per lunulas, beffen (Srfinbung man bem Öip*

pofratcS suichreibet, nicht richtig fei; fefeet aber botfj atu (Snbo hinan; Faliita-

Djgitizg
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darinnen »orgetragen ift. Äußer einer Üftengc acabentiftfjcr XtSpiu
fationen, bic ‘einzelne ©tatcricn bcfcucfjten 1

), fittb and) aitSfiil)rlid)cre

dbfianblmigen au baS üicfjt getreten, roorinnen bic gonje 3J?etapf)t)fif

im gitfannncnßangc uorgetragen wirb. 6s war aber, wie fdjon he»

merft, bornäntlid) bic Cntologie, bic betjnaße ba§ SBefentlidjc biefer

SBiffenfcßoft auSmadjte, nnb bereit Stufflärung befto rühmlicher für

einen $|i!ofop^en gehalten würbe: ba man habet) feinen Serftanb in

beit fdiwereften unb abftraeteften SKaterien attftrengen mußte. Um biefe

«djroierigfeiten nad) ®?ögtid)feit jn erteiltem; ocrfudjte man bcn Sor=
trag ber metapfjttfifdieit Sehren in mattiertet) 2J?et[)oben cinjufletben,

ifiren Qkbraud) in anberen SBiffenftßaftai ju ertueifen, ober fic mit fet=

bigen ju tterbittben. ^tiefjer gehören, außer 9Bid)ctmann8 (§180)
angeführter Sapientia prima, fotgenbe Sdjriften

:

Äbraßam (ialotnuS, Metnphvfica divina, c prindpiis primis

eriita. in abftractione entis repraefentata, et ad SS. Theolo-

giant applicatn. iRoftod 1640. 8.

Xiefer berühmte Jhcologe, beffnt untett mit mebrerem gcbacht werben
wirb, tttadtle fdton 1632, ba er auf ber bieftgeit Unioerfität bic Sbdotopbie ju
leftren anfing, beit erfteu (Sntwurf, bic SRetaplmftf in Jabellen Dorjufteücn,
iie infonberbett in ber bogmatiidten unb uclcmitdjcn Xheologie ansubrittgen,
unb burdt ihren Sfehftanb bic Socinianer unb anbere irrgläubige befto bün
biqer *n mibertegen. @r arbeitete feitbem biefen Entwurf tmmer ttollftäiibiget

au», unb gab enblith bas Säerl in bem angeführeten iahr im Xrud herauf;
worauf es auch in feine Scripta pliilofophica, toeitfae tu i'übed 1651 in einem
horten Cuartbanbc herauSgetommcn fitto, cingerüdet ift. Xie erfte SlttSgabc

enthält nur Partem generalem
; fmtb aber gleich, *ttidtt nur bet) ben (Soaitgc*

tifeften, fonbern attdt bet) anberen fReligionSoetroanblett oicten ©epfaH. 3Äan
taS barüber auf bett meifteit Intherifdten Uniüerfitäten in Xeutfcbtanb, unb
iie roar auch noch in bcn neueren Beiten in SBittenberg beliebt2). Xie rcfor<

mhrten Jbeoloqcn itt ßoHanb, infonbcrlieit ©isbert SoetiuS, rühmeten fie in

öffentlichen Schriften, unb empfahlen fie ben Stubirenbeti. üluch bie ©äbftler
hielten fie im Söcrth, unb in iRom toarb fic in ben öffentlichen Suchtaben feil

gehalten1). 2Bic hodt GaloomS ielbft bie Slctapbbfif überhaupt gehalten habe,
«igen bie fflenenmtngen, womit er fie beleget- Sie heißt bei ihm scientia
divina, regina feientiarum, fapientia eminentiffima u. f. W.

Xcffclbcn Gnoftolo^ia. ÄönigSb. 1638. 8.

Unter biefetn Kamen wollte er eine neue SSiffenjchaft jum Äuffdjhtffc
her l'ietaphhfil betannt machen. Sr trug fic anfänglich in einigen Xisputa-
honen ttor, unb gab biefe barauf ooUftänbiger heraus. Seinen Scriptis phi-
lofophicis ift fic gteidjfalS einBcrleibet, unb nimmt bafetbft bie erfte Stelle
ein. ©ie hatte aber nidbt baS ©lud, fo uiet SepfatI ju erhalten, als feine

tem hanc monftrare non eft, nifi Geometrae; quia non in eominunibus et
dialecticis rationibus, fed in fumptione geometrica confiftit: hine fyllo-

mfnuts Hippocratis non oft fophifticuB. 3luf gleiche SBcifc Derfätjrt er nach-
her mit bem Scweifc beS i'chrfabeS aus ber W)fif, qnod generatio fiat per
"lyMHoif Atomorum.

1) So hat s. CS. M. ©corgc ©leier, außer 16 XiSputatioueit über bic Slogil

unb 6 über bie Shnfif, im 5tahr 1612 sehn über bie Stcctaybfiiif gehalten.

Stuf gleiche Söeife hat Stof. SrufiuS 10 metaphnfiiehe Xisputationcn 1618 int

Jrucf ausgehen taffen, weiche, wie (§ 183) üott feittett logiichett anaenterfet
üt, ebenfais auS turjen Sähen ttttb allerlei) problcmatifd)cit Äbhanblungett
teftehen.

2) 33Jie Strube in feiner Bibliotlicea pliilofophica p. 66 beseliget.

3) Kadt bem Berichte KeimntattnS in ber „Sinlettung itt bie Hiftor.
iittc-rar. bet Xeutfcbeii" IV. Ih- S. 76 u. w.

465 .

466.
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467.

468.

SRctaphbfif; unb eS fdjeinct, baff bic bamaligen SBeltroeifen eine foldje SBifien-
fefiaft für unerbeblid) unb überflüfsig gehalten haben: baher audi biefeS fflueö

halb tn8 Slergejjen gerathen ift.

SDiidjael (EiflerS Inftitutiones e Metaphyfica suecinctae. Königs-
berg 1050. 8.

Hier toirb ber Hauptinhalt ber 'Dictaphbfif in.furjen Säfcen üorgettagen
unb erläutert.

fD cf f et b ert Subtilitas intelligentiac contcmplantis. KönigSb. 1651.8
XiefeS SBer! hat infonberheit bie Ontologie jutn Slugenmerfe, unb führt

ben Xitel mit ber Xbat, inbem barinnen aÜcS auf bic einfachfien SubtiGtäten
jurüdgefiihret toirb.

3) eff eiben Gnoftologia. KönigSb. 1653. 8.

(ES fcheinet, bah er biefen Xitel nicht fotoohl aus Siachahmung beS eben
genannten SöetfeS beS GatooiuS, fon*bcrn barum feiner Schrift gegeben habe

;

loeil er baffelbe hier auf eine oerbefferte SBeife oortragen toiH, maS bort oor-
fonmtt.

(Sfjriftiau Xreicrs Sapientia f. Philofophia prima, ex Ariftotele

et optimis antiquis, Graecis praefertim, commentatoribus
methodo feientifiea confcripta. JrtönigSb. 1644. 4. 2 SUpf)- 2 Sog.

XiefeS gelehrte Söcrf ift auS jmanjig Mtoor gehaltenen XiSputationcn
ertoadjfen, unb giebt ein Hauptbuch ab, jum rechten SBerftonbe Der ächten
ariftotclifmeu SRetaphhfif Xcr Öetfaffer felbft faget itt ber '-Borrebe, bah er
in biefer Slrt bie Sietaphbfif oorjutraaen noch feinen SJorgänger gehabt, unb
ba| baher biefeS Such oon allen bisherigen (Einleitungen in bie SRetaphtjfif,
bie in fo großer Stnjafjl heraus gefonimen mären, gänzlich abgehe (iS hat
nämlich biefeS oor allen oorauS, ba| cS unmittelbar aus ben Schriften beS
StriftoteleS unb feiner älteren gricdnfdjen äuSlcger genommen ift, unb bic
Söabrbeiten in ihrer genaueren ißerbittbung oorträget; hingegen aue uttnüpe
Streitfragen, toelche bie Sdmlaftiter unb Scfuiten hinein gebradtt haben, toca-
läffet. (Er fdtäpet fich glüdlich, bah er bie SBerfe aller alten unb neuen SBelt-
metfen, bie fich mit ber (Erläuterung ber SRetaphbfif befchäftiget, auf ber hie-
figen Schlohbibtiotbef angelroffen unb fich habe ju Stuje machen fönnen.
XaS ganje 9Berf jeuget mic Don feiner tiefen (Sinficht in bte fchroerften philo-
fophifchen SDtaterien, alfo oon einer fehr meitläuftjgen ffielefenbeit in ben ba-
hin gehörigen Schriften; bie er tbeilS jur 93eftätigung unb (Erläuterung an-
führet, thetlS miberleget, ober auS bem SlriftoteleS benchtiget. Sein Slbfehen
tft bahet> pomehmlid) auf bie Xbeologie gerichtet; unb er bemühet fich barju-
thun, bte ächte ariftotehfehe 'Bhilofophie liefere meit tüchtigere SBaffcn jur
SBiberlegmtg ber Sociniatter unb 'Bapiften, als alle metaphtjfifche Stbhanb-
lungen bet neueren SBeltroeifcit. Snfonberheit hat biefe Slrbect X.’S baburch
fich fchäßbar gemadtt, bah er ihr einen gelehrten '-Borbericht;

_
de oritrine et

progrelfu Philofophiae oorangefebet, unb barinnen bie Hiftorie ber ÜBhilofo-
phie, bie bamals eine gröfetcittbeiiS unbefannte Sache mar, auS guten *Guet(cn
porgetraqeit hat. Xie giinftigen Urtheilc, roeldje fienner pon biefem Suche
gefäüet haben, finb Seugnifee oon ber SJorjüglichfcit bcffclbcn

1

).

SDRartin fßoStter S Sapientia prima, quam Metaphyficam voeant,
methodo feientifiea conferipta. Königsberg 1657. 12. 10 93og.

Xer SBerfaffcr lebrete als SJiagiftcr auf hiefiger Unioerfität bie SShilo-
fophic, auch eint Seitlang bie Xheologie; mürbe barauf 1659 Superintendent
ju Saalburg im SBoigtlanbe, 1667 aber ju üobenftein, mo er 1669 gcftorbeit
tft*)- XiefeS SBertdjcn ift gleichfalS auS XiSputationen entftanben, beren er

1) 9Jtan fche bapon ffabricii, biblioth. Graeca III. 93 IV. Gap. § 26.
S. 149. Stolle, Hiftor. ber (tfelahrth- S. 166. fReintmann a. a. C. S. 33 u. jd.
93ruderS, Hiftor. Philof. IV. ©. I. Xlj- ©. 333 u. io.

2) SRebr über iljn in bcn SBeintarifdjen Acta hiftor. ecclcf. X.93b.S. 41 1 .
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16 über bie £auotftücfe ber (Ketabbgfit gehalten, unb nachher als ein £anb»
buch bei (einen Borlcfungen in biefem Format bot abbruden taffen, ©letchmic
er alle# fürjer als dreier abgefaffet, alfo bot er and) nid|t überall ben Slrifto-

lele# felbft ju Käthe gejogen, (onbern, nach feinem eigenen ©eftänbni&e,
mebrentbeil# nur baS utfainmctt getragen, maS bie bamaligcn bcrübmteften
pbilofopbil<ben SdiriftftcQer, ©tafn, Sieöogt unb Seifolb tn ihren SBetfen
meitläuftiger abgebanbelt hotten.

§ 186.

©o rühmlich aber auch hie Bemühungen biefer unb anberer

(Könner um bie Äufftärung ber SKetapljbfif mären; fo menig entfprach

bod) ber (Stfolg bem Kühen, ber, nach ihrer Bcrfidjcrung, barauS gt-

mi| gu ermatten ftünbe. Kidjt biefe SEÖiffcnfcfjaft felbft, fonbern mirf*

lieh nur hie babon hanblcnben ©chriften best Striftotctcä, maren ber

©egenftanb ber bamaligen (Phitofopf)en. Bon biefcit Derfprad) man fidj

fo grope Bortheile. ©ie allein feilten bie mafjrc Söciöfjeit enthalten;

unb ihre rechte Snmcnbung felbft jur Berbefferung ber Sirdje bienen1
).

3n ihnen foHte ber Sern ber SSafjrheit, '"bie richtigften Betoeife, ja

bie »oüfommenfte SBiffenfchaft, meldje burdj natürliche Äfräfte ju ct=

langen einem SKenfdjen mir irgenb möglich märe, anjutreffen fegn2).

Daher Jam eS, bah bie Siebhaber unb Slnljänger biefer fßhü°f0Phie in

allen ©ä£en, ja faft in allen SBortcn ber ariftotelifchen 2RetaphhfiJ

lauter mtchtigc unb Dcrborgenc 'fflahrljeiten gu finbett glaubten; unb

be#halbcit öfter#, mit jpintanfebung nöthigerer Senntnifje, einjig biefen

oermegnten ©efjeimnifjen nadjfpiircten. ©egenftänbe, bie in bie ©inne
fallen, mürben für philofophifdje ßöpfe ju niebrig; hingegen lauter

abftracte Begriffe Don ben fubtileften Dingen unb Dermorrenften ©treit=

fragen, ihnen angemeffen gehalten3), .fiieburd; aber gerieth man in

Sabgrinthe Don unbeftimmten 3becn, 3megbeutigfeitcn unb SBortftreitig*

feiten. (5# entftanben baraus fo Diele Dermidelte fragen unb ^meifels

fnoten de Ento ejufque affectionibus, de Quidditate Subftantiae, de

Reductione potentiae et actus ad fua principia u. bergl.; moDon man

1) @o faget ,v 6. Dreier in ber Bombe oor feinet Philofophia prima:
vera Philofophia (er rebet oon bet ariftotelifchen) palmam obtineat; et melius
habebit Ecclefia, Unb 3fing fchreibet in ber Borrebe ju ben Exereitationes
bihlicae (Don benen unten): Quid dicam de Metapliyfiea? Saue, quo gene-
ralior eft liaec diseiplina. tanto major eft ejus nfus in folida Scripturae
explicatione.

2) Bei Dreier hei§t eö a. a. 0.: Excellit unns Ariftoteles, quam lau-
dem obtinet a tot feculis omnium, qui folide Philofopliiam tractarunt,

iudicio: evolvat, legat aliquis, perpenuat diligenter, quao dicit, nec prius
iudicet, quam omnia intelligat; fentiet profecto, quae Ariftoteles poluit,

non temere effo prolata; fed adeo ante ponderata, limata, perpolita, con-
firmata, nt quonsque humana perfectio pervenire poffit, ipfe velut in fpe-

culo nobis exliibeat. Unb meiterhin: Arcftoteles non verba pro rebus, nou
nugas pro demonftrationibns nobis obtrudit. fed exactam remm omnium
deferiptionem. quantam homo naturaliter afTequi poteft, exhibet.

3) SKorboff fönt im Polyhiftor. ü. Bb. v. B. ©. 479 oon ber (D?cta-

pbpfif biefer 3eit folgenbeS Ürthcil: Si verum fatendum eft, quaedam in
ilüs ftndiis intemperantia fatigavit Academias; nam omiffis folidioribus

ftndiis, et quae a fenfu magis dependent, multi ad notionalia illa dilahun-
tnr. atque tricas o tricis neetnnt mexlianfto labore, quibus tantum abeft,

ut iuventur cetera ftudia, ut porplexiora potius reddantur.

469.
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bod) Weber in bcn übrigen 9Siffenfdjaftcn, noch im gemeinen Seben,

470. ben geringften ©ebrrnid) machen fonnte. Tenn obwohl, wie *gejeiget

werben wirb, bie metap^tjfifc^ctr 9IuSbrücfe fiel) häufig in bie Theologie
einfdjtidjen; fo wirb bod) erfjeHcn, baß biefer barauS feine wirflicfjc

Sortßeile jugcfloffcn finb. Tie ftubirenbe 3ugenb oetbarb mit Grrler-

nung biefer 3J?etapIjrjfif unnüßer SBeife oiel ^eit, bie fic nötiget eit

Äcnntniffcn tjätte tuibmen fönnen; ja biefc, welche bod) bie .jpauptfadje

auSmadjen foüten, würben barüber gänjlidj bemadjläßigct 1
). hingegen

ridjtete ber Einfluß biefer 3J?etapf)t)Uf in ber 9latur* nnb @ittenleßre, jnm
Tßeil and) in ber fRedjtSgclchrfamfeit unb SJtcbicin, wirtlichen Schaben
an. äßaneße SBiffenfdjaften tonnten ihrer fällig entbehren; unb be-

fanben [ich beffer babei), als folche, bie mit ihr öermifcht würben: toie

bie äJfatßcmatif jum Sepfpicle bienen fann. (Snblid) cntftanb auch
biefer fJtadjtßeil baraus, bafs bie in beS HriftotcleS metapßt)fifd)cn ©djriftcn

oorjiiglidj herrfdjenbe Tunfclßcit bie fDfeßnungen ber Stuälcger über
manche ©teile tßcilctc; woraus juweiten bie bitterften Streitigfeiten

entftanben, bie fid) nachmals audj außer ihren ©rängen oerbreiteten,

unb bem SSadjSthum einer griinbtidjen ©eleßrfamfeit hinberlich waren.

§ 187 .

Ta bemnadj infonbcrl)cit bie Dntologie baS üiadjfinnen ber bama=
ligen fßfjilofopben am meiften befdjäftigte; fo warb auf bie übrigen
SBiffenfdßaften, bie jur 9J?etapßbfif gewählt werben, befto weniger ffleiß

gewanbt. Tic fßfpcßologie ift ohnebem Oon SfriftotcleS fo unbeutlid)

unb oerworren oorgetragen, baß auch feine beften Ausleger ben wahren
Sinn nicht überall crratßen fönnen. Selbft baSjenige, fo fie barimten
ju »erftehen glaubten, war bod) meßr auf .fjt)potßefcn, als auf SBaßr»
neßmungen unb Eptpfinbungen oon bcn SBirfungen ber Seele gebauet;

471. nnb baßer mußte cS ißrem Sßftem oon *ber Scclenleßre an ffeftigfeit

feßlen. Unfere preußifdße SBcltweifen ßaben auch feine neue ®nt-
beefungen in biefer Sßiffenfdjaft gemacht, unb, außer einigen TiSputa*
tionen über eine unb anberc ÜJfaterie, oon oollftänbigcren Stbßanbtungcn

nießti geliefert. 916er audß aus jenen fann man fiel) fchon tum Tßeil
eine SorftcHung oon ber bomaligen Scfcßaffenßeit ber fpfpcfjologie

machen. 93or anberen bienen baju:

Dr. ©eorge fiotßuS, acht Disputationes pfvchologicae, in einer

Sammlung heran» gegeben. ÄönigSb. 1615. 4.

filier tröget er juöörbcrft bie 9Jtepnungen beS 9IriftoteleS , ©alen,
Thomas SlquinaS, flabarclla, ÜMancbtbonS unb anberer älteren unb neueren
Boilofoobeit Oon ber menfdilirficn Seele nnb ihren «Taften, nadj cinanber
oor; unb giebt, nach angeftelltcr 'liriifuug, bem 9lrifloteleS bcn 9$orsug:
als beffen ben 93cariff einer Seele am ooUftänbigften aus
brüden foD. TaS Tafeoti berfelbeit nimt er ohne SemeiS, als eine oöHig
aitSgemadite Söabrbeit, an; ihre llnförperlicfjfeit aber fuchet er ju beroetfen:

1) Taoon finbet man oerichiebene Stancn, bie IDiänner oon Einfidjt
bariiber geführet. So faget j. ß. 9lnbr. JpoIIäitber in bem „Spiegel guter
unb böfer fftegenten,“ S- 197: „93eibnberS ift ju bebauren, baß bie hefte Seit
ber blüpcnbcn ,lugenb mit bcn philofophifchen, metapbofifeben, logicaliiCben
unb anbern TiSputationcn, barinnen nteljrentheilS bie termini fchwercr unb
langfamer ju oerfteßen, als bie res ipfae gefaffet unb erlernet toerben, an-
gebracht mirb."
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bebient firfj jcbotf) baAU gerabo brr fdjwädiften ©riinbe, nod) mehr aber ber

ifeußnifie anberer. hierauf banbeit er uun ben bet) ben Sdiolaftilertt an-

genommenen brctjcit Villen mm Seelen, ber unima vegetativa, ienfitiva unb
ratioualis; ba er beim bet) ber jmeiten nidjt nur bie innerlichen Gmpfinbungen,
ionbern and) bie ©ertjeuge ber fünf äußerlichen Sinne, au# ber 'ISbnfif in

©ctrachtumt jiebet. -Dicics aiebet iijnt ©clegenbcit, Don betn ifuftanbe ber

3eelc im ©achen unb Schlafen ju rebeit: toobet) er bie Sraumbeuterfunft
nicht (jänjlid) oerroerfen tuiU; unter anbern aud) au# biefer Urfndjc: roetl habet)

ber (Einfluß be# ©eftirn# feine ©irtuna äußern fönne

1

). 3n $infid)t be#
Uriprunge# ber tm'uid)lid)cn Seele, erfläret er fidi für bie fjortpflauAung ber-

feilten Don ben Weitern, infonbertjeit Don ber SDtutter. Dagegen hält er e# für
überflü&ig, *if)rc Unfterblichfett su ertneifen, meil fein Derttiinftiger ©cltiucife 4 ‘--

biejelbe in Zweifel jiche. (Eine fünftige Wuferftchnng be# Leibes getrauet er

fich au# ber bloßen Serounft ju erweifen, unb fudjet folcbe# burd) fünf bet)

gebrachte ©riinbe ju beroerfftcUigen.

Unter ben SBcrfcn, weldje einen Jl)ei[ ber fßfhdjologk etwa# au#*

fiif)tlid) befjanbetn, nimmt aud) eine ©teile ein:

fiaur. SSeger# Pathologia generalis. Aiönig#b. 1627.4. 15 Sog.

ffi# ntitb hier biefe liebte nicht nur philofopbifd), fonbern auch tbeoto-

gifch abgebanbelt. Der Serfaffer unteriuebt roeitläuftig, ob unb nteldie Wftecteri

ließ bep tlbrifto nad) ber mcnfchlidicn 9iatur, bet) ben (Engeln unb beb bett

erften Weitern itn Staube ber Unfdjulb befunben babett : woben bibliidic 3eug
nifee unb Stellen au# ben Jtirdicnudtcru jutn Sewcife bengebradjt werben,
sieben manchen riebtig etwiefenen ©ahrheiten, lommt aud) Diel Ucberflii&ige#

cor, j. S. eine febr uertuorren angeftcllctc Unterfucbmtg, ob bie Wffecten etwa#
üeibenbe# ober Dbätige# feqn? Sou feiner Wrt einen Seroei# ju führen,
fann bie ©efiätigung be# Sage#, ba« bie tlffectcn att fid) felbft nicht# SööfeS

ieqtt, jum Setjfpiele bienen. Denn er jaget au#briidlid), e# werben oiererlet)

ötiinbe erforbert, biefe# barjuthun, welche er benn and) nach eittanber oor
traget; nämlich: 1) Sprüche ber ft. Schrift, w ©riinbe ber gefunben Sernunft,
3) ijntgmße ber Jtirchenuäter. 4) 3cugntßc ber lUhtlofopljen.

§ 188 .

Um bie SRitte biefe# 3a^rf)unbcrt# entftanb unter ben fönig#=

betgifeßen fficltweifcn 'eine heftige pfijdjologifdje ©treitigfeit über beit

Ursprung ber menfdflidjen ©ccle. SRcufclb (§ 162) hatte in »kr
1650 gehaltenen Deputationen bie gortpflanjung bcrfelbcn Don ben

keltern erweifen wollen; wobei er behauptete, bie £>t)potf)cfc bercr, bie

eine unmittelbare Schöpfung ber ©ccle annehmen, ttjätc ben Srrthüntern

ber ffJelagiatter, fjJäpftler, lialoitier unb anberer Surfdjnb. 3hu tutber*

legete Dreier fo wohl in feilten Solle*}ungen, al# in einigen l)crau#= 473.

gegebenen ©driften; unb mit ihm machten jweenc fjSrofefforctt in

3ena, Soß- .ßcifolb unb Dan. Stahl, nebft einem bortigen ÜRagiftcr

3oß. Elia# 2öliu# geincinfdjaftlichc ©achc. Sie lieffen ocrfdjiebcnc

mit »ieler Sitterfeit angcfnllete Sdjriftcn toiber ben Rcufelb att#gehen;

unb biefer gab ihnen, in feinen Antworten, an £>cftigfcit nid)t# nach.

Gr bciniihete fich, feinen ©ah au# biblifdjen ©teilen, au# ben fhutboli*

fhen Südjern, ben Sdjriften ihitßcr# unb anberer cDangetifcßer Dßeo*
logen $u beftätigen; hingegen ba# üchrgcbättbc feiner (Gegner al# ßüd)ft

fdjäblicß unb bem (£hriftentt)um gefährlid) DoräufteHen. (Ir t)attc gleich*

1) 3n ber iedjften Deputation 9t- 23 faget er: Licitn eft ämoofim-tcin.
u ex fimüitudine imaginis lömniatae ad eveutum in naturis, quas conltat
elfe praefagas ct certo intluxu altrorum praoditas, probabiliter, non corto
aliquid proefagimus.
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fal« feine Anhänger, bic aud; nadj feinem Slbfterben ben Streit nodj
fortfegten. Sber hierüber nerlor man aHmälich bie cigcnttidge Streit*

frage aus bem ©cfichte, oerfiel auf Siebenfachen unb ißerfonalien; ja

man grif cinanber nun bepben Seiten mit ben anjügüchftett fßafquiClen

att. Die Streitigfeit nermanbelte fiefj barauf aus einer pgitofop^ifc^cn,

ganj in eine tfjeologifcfjc; moburch neue Slcbenftrcitigfciten, öcfd)ulbt=

gungen unb Serfe^crungen oeranlaffet mürben. 9iac§bcm enbtief) biefer

|}anf niete ^atjrc gemäfjret, unb eine Menge heftiger Streitfehriften

hernorgebradht hotte 1
); mürbe man julefct non bepben Seiten be«

SchriftmcdjfelS mübc, unb jeber Dheil bticb bet) feiner Mcpmtug.

§ 189.

Das bie natürliche Xheotogie eine jur Metaphbfif gehörige

SBiffenfchaft fetj, mürbe non einigen in gmeifel gezogen

2

); non aubem
474. jroar niefjt getäugnet, aber nur ein unb *anbcreS barauS in pljilofophtfcheii

Disputationen erörtert; hingegen bas SBomehmfte, mfonberheit maS baS
Dafcptt unb bie ©igenfehaften @otte8 betrift, mit bem SBortrage bet

Dogmatif nerbunben. Dr. Dreier b. ä. unternahm cS bei uns guerft,

biefc äBiffenf^aft in einer jufammenhangenben Stbhaublung ju nerfaf|ena).

@r hfltte fie ftücfmeife in einigen acabemifchen Disputationen uorge*
tragen; unb biefc gab nach feinem Dobc fein Sohn gleiches StamenS,

fßrofeffor ber Dheologic, als einen Dractat unter folgenbcm Xitel heraus:
De credendi regida, contra Gentiles et Iudaeos, libri IL Dispu-

tationibus XV. publicis in Academia Regiomontana, accurata
methodo, in Eclefiao et ftudiofae Iuventutis commodum
antehac propofiti. ÄönigSb. 1689. 4.

Die genaue pbitofopbiicbe Metbobe, bie ber Serfafjer burdi fein fdjarf«
finniges Stacfjbenfen in ber pcripatctiidicn äöcttroeiSüeit jtd) ßeläufig gemacht
batte, ift in biefem SBcrfe roobt angebracht, ©r füget feine ©ebanfen m einer
richtigen Orbnung ; leitet mehrentbeilS ungcätomtgene golgerungcn her, unb roiber-
leget bic ©egnet auS ihren eigenen ©nmbfäbcit. SBaS aubere oor ihm oon biefer
Materie gefebrteben, bat er fid) nortbeilbaft ju Stube gemacht, baS sßontebmfte
barauS in eine fdjöne ißerbinbung gebracht, unb bie Quellen, auS beucn er
gefchöpfet, ange,leigt. Stachbem er im erften '-Buche juoörberft bie ©rtiiibc ber
natürlichen ©rfcnnhti& non ©ott beleuchtet unb geprüfet, erroetfet er nicht nur
baS Dafepn bcS böchftcn ÜBefenS aus bem üicfjte ber ißernunft, fonbern and»
in bünbigen Sdilunfolgcn feine Stegierung ber 23clt unb ftürforge für bie
©efchöpfe. hierauf nerfucht er ein gleiches mit ber Unfterblichtcit ber Seele
ju thun, als roeldjc er für eine Bcbre hält, bic oljne niele Mühe auS ber Sier-

1) Sie finb theilS in Königsberg, tbcilS in 3cna, tbeilS m Danjig unb
anbcrluertS im Drud ausgegangen. Stodi lange bemach gab Reiblct eine
Exereitatio de origine animae in Jena, 1671, 8. heraus, bie auf biefe Streitig,
feiten ficb bestehet.

2) fBrof. ©tufiuS unterfuebet in ber 1622 berauSgegcbenen Decas quae-
stionum illulmum (Probl. II.) bic (frage: Num qui Theologiam naturalem
ad Philofopluarn reterunt, irapingant in legem iultitiae ? Unb M. ©briftopt)
fianbenberg, ber nachmals Marter im löbenicbtfcben £ofpital getoorbcu unb
ben 7. Stoobr. 1698 geftorben ift, hielt eine Disputation über bie Materie:
Num naturalis Dei confideratio ad Metaphyficam pertineat, an peculiarem
difciplinam conftituat?

3) Schon in ber Siorrebe oor feiner Philofophia prima faget er: Neque
enim cum fructu in Theologia fupernaturali versari potes. fine earum
rerum, quae ad Theologiam naturalem pertinent, accurata cognitione.
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mmft erwiefen werben föitnc: obwohl feine (Vfriinbc Dornebmtid) nur oon
‘einem innern ÖeWu&tfemt uitferer Seele

1

), uub oon einer allgemeinen 4, °-

llcbcreinftimmung aller Hölter bergenommen finb. Sr befdjreibet barauf bie

wahre ®lüdfetiqreit beb äJienfdjcn ; zeiget, wie bab natürliche SrfenntniB niefit

trailängltchc Wittel barbiete, bcrfeloen theilbaftia ju werben, ober ben belei-

digten ®ott *u ucriobnen; unb leitet baraub bie SRotbwcnbigfcit einer näheren
gottlieben Offenbarung her. Sion btefer feget er ooroehmlid) uicr .ttcnnjcicficii

ttft; nämlid) baff fie bie älteftc fetjn, ju allen .feiten in ber äSelt oorhaitben
jeroefen ictjn, lucfjtb, fo ber ©emuiift Wiberfpndtt, enthalten, unb bcn ®ien-
läen einen 2Bcg jur luabrcit Wliidfcligfcit jeigen muffe, bcn ihnen bie bloße
Vernunft nicht seigen fann. Dicfc Äcnnjeiajen roerben auf bie für göttlich»ebenen Offenbarungen oerfdbiebener ©oller angeroenbet, unb cb roirb

n, baß fie bet) feiner bcrfclbeit a hautreffen fegn : wobei) bie beibnifdje

Sötterlebre, bie SebriäBc ber alten ©bilofophett, bie betphifdjeu unb anbere
©ötteraubfprücfce, SBal)rfaaungen unb mancherlei) Wirten beb ©ottesbienfteö
mit uieler ©elebrfamfeit beleuchtet Werben, .hier zeiget fich bie fdbon gerühmte
Starte beb ©errafferb m ber fnftorie ber UJtjilof oplite, unb feine ©elefenbeü
in ben Schriften ber alten äBeltweifen im oollen Shdite. SRacbbcm er auf bicie

Seife bie ffalfdibeit ber heibnifeben SReligion erwiefen, luenbet er fich au ber
iübifchcn, tu foweit fie im Sitten Xeftamente enthalten ift, unb erweifet ihren
göttlichen Urfprung fo Wohl aub beit angeführten uicr .vcemiAcicheii, alb aus
oerichiebeneii hiftorifchen ©rünbcii, aus .Hcugiiiftcn beibnifcher SchriftftcUer,
anb felbft aub ber 'iligthologie: alb in welche uiele oerfa lichte 'Jiadmditni beb
SUten Seftamentb übergetragen fetjn. Snfonberbeit hält er fich bet) ber Sr*
füflung ber propbetifchen SSeiffaguitgcn auf, unb bringet baoon Diele Gjempel
ben. 9iun erweifet er im jmetjten Buche bie Söatjrbcit ber chriftlicben SReltgion
ffliber bie ftuben, aub ber Don ihnen felbft für göttlich erfaimten Offenbarung
be« älten ieftamentb; erläutert alle SBeiffagungen beffelben oom Diehiab, 476.
unb jeiget, wie felbigc auf feinen anbereti, alb auf 3eium, gebeutet werben
fönnen. Sind) hier tiimt er bie $iftoric unb Gbronologie nugbar au 4>ülfe,
unb hebet perfdjicbcne Sinwenbungcn, fo Don ben Silben bamiber gemacht
werben. Sr machet aber auch Wanchcö au einem ©orbitbc auf Ghriftum, wab
wltbeö nicht ift

3
). Gnblicb befchlieffet er bab Sßkr! mit bem ©emeife, bah

»hiiftub nadj feinem SOiittleramic bie Srlöfung ber Wemcben wirflid) ooll

bracht unb ihnen baöutd) bcn Zugang ju ber ewigen ©lüdfeligfcit eröfnet
habe. Sb hat biefe Schrift ihrem Serfaffcr Shre gemacht unb ift Don ßen«
nem immer werth gefdjätet worben3

).

§ 190 .

Die fßljhfrt auf ber Acabcmic $u tetjren, war and) in biefem

oa^rlgunberte noch fein hefonberer Sßrofeffor beftellet, fonbern biefe Slr-

brit blieb anfänglich, 1016 >m vorigen (§ 98), ben 2ef)reru ber SRebicin

überlaffen; unb würbe nachher feit 1637 halb biefem, halb jenem Sßro»

feffor aub ber pbilofophifdjctt gacultät aufgetragen. Dicfe giengen auf
ber Spur ihrer ©orgängcr nach bem ariftotclifdjen Seitfaben fort, unb
blieben blofj het) allgemeinen Sähen unb Slbbtractionen ftcfjcn; ohne bie

l) Sr brüefet fich baoon alfo aub: Natura ipfa hominem docot, ut luac
faepc animae metuat; ctiamfi imllam de eius immortalitato informationem
fnsccporit.

2) S G. bie ‘Aufopferung ber Dochtcr beb Scphtha foll ein ©orbitb beb
lniDerfdmlbeten Dobeb Shrifti geroefen fein.

8) Dhomafiub hat fie in feinen „Sremnütbigcn ©ebanlen* Pom Sahr 1690
ö. 226—60 reccnfirct unb merfet jum ©efchlujjc an, baft obgleich $. bie
Schriften beb ©rotiuö, SDfomäub unb anberer über biefe Wateric nicht ge-
braucht hat; bcmtoch AWifchcii feinem unb ihren SBcrfen eine grofte Aehntid)-
leit wahrjunehmen feu; unb baß infonberheit ber crftcrc in bent ©uchc „oon
oer SBabrbeit Der chriftlicben SReligion" ber oon ®. gebrausten Wethobc fchr
nahe lomme.
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Erfahrung gehörig ju 9iattje zu ziepen, ober burcp angcfteüete ©erfucpc

fiep oon ber SBaprpcit bcr angenommenen Pchrfäpe ju überzeugen 1
):

477. baft alfo bie sJtaturlepre eben feiner großen *©erbefferungcn ober Sr=
Weiterungen fid; ju erfreuen batte. Sinige Dicnfte leiftctc iljr, wie an»

S

iemcrft, bie SUiatpcmatif, als luctdjc oom 3od)c ber peripatetifepen ©pito»

oppie am meiften frep war. Sebocp, ba folc^eö nur beiläufig in St»
fläruttg einiger aBahrpcitcn, nicht aber im ganzen ©pftem gefepap; blieb

ba« meiftc auf bem alten Jufie. Die oom wiltcnbcrgifcpeit Sßrofefjor

3op. ©perling abgcfafjten unb oft aufgelegten Inltitutiones phylloae

waren ba« 2eprbucp, beffett bie meiften fid; bebieneten. Da« 2icpt, fo

ber berühmte ßnglanber Saco a ©erulamio biefer SBiffenfcpaft aufju-

fteefen anfieng, fd^cinet mit feinen ©traplen ©teuften nicht erreichet ju

haben. Die oon anberen pin nnb wicber gemachten neuen Sntbccfungcn

in ber Staturlepre, fallen grügtentfjcilö in bie leptcrett 3eiteit biefess

Saprpunbert«
;
unb in biefett fieng man erft an bie Sfperimcntalpphfif

ju treiben. Seit prettftifepen ©ptlofoppen tnuftte auch jebe neue Snt»

beefung fogleicp babureb öcrbädftig werben, baß fie oon ben SRcpnungat

be« Slriftotelc« abgieng; ben man gerne auch Oon ben geringften 3rr«

tbüntern frepfpreepen wollte; unb oott biefem ©orurtpeile eingenommen,

mandjc ©aprnepmung attberer fthon oerwarf unb beftritt, epe man ftc

geprüfet hotte2). Dapcr erhielten fiep ttod; fo oiele Srrtpümer in bem

ganzen Umfange ber Siaturlepre, bie bem Aberglauben ©orfepub tpaten.

Der Sinflufs be« ©eftimS, bie Qualitates occultae, bie 9Jiagie, ©pm*
478. patpie unb äntipatpic ftan*ben noep immer im groften Slnfepen; unb

bieneten roenigften« bazu, zu ipneit feine guflucpt zu nepmen, wenn man
ben wapren Ürfacpen maneper äBirfungen niept naepfpüren fonitte ober

Wollte.

Der Doctor ber Dpeologie ©ernp. DcrfcpoW leitete ben Urfprung
anftccfenbcr ftranlheitcn au« ben fcpäbltchcn Sinflüffen ber Sterne unb böfeu
Slbfpecten ber Planeten, ungleichen aus ben Eometcn, Sonn- unb 'Dtonb-

finfterniffen her3). M. Slnbr. Scpefflcr hielt ben 1618 erfepienenen Eometen

1) Der ©rof. Strauft bezeuget folcpcS fclbft in ber fjufebrift feine« Pro-
gnoftici Afltrologici auf ba« yapr 1624 mit biefeit ©orten: „Wan bat auf
Acadcmiis ober Gymnarus etliche 3apr Philol'ophiam protitiret, ben Curlum
Philofophiae ju etlichen malen abfolviret, oiel Quaeftiones nodofas lübtiiiter

refolviret: ba bodt manchmal ein ©cbbcmaitu oon biefe« ober jene« ©ilbc«
Statur, ein Salfncr oon bet ©iigcl, ein Slcfermann oon ber ©mime unb ©flan-
jen ©igenidjaften beffer ju difeuriren gemufjt, al« ein folcpcr Rhilofophus, bet
oftmal oiel 3apr Phyficam profitiret.

2) Unter oielen ©eifpielen nur ein« atmiführen ; io oertoirft Dr. ffriebr.

fiepntr in ber Compondiofa Introductio in Meuicinam S. 192 bie oon .Hepler

unb anberen SJiatbematiaä erfunbene Dpcoric bc« Sehen« nach ben (Jrrjdjei-

nungen, bie fid) in einer Camera obfeura loabruebmen lafien, bloft barum,
weil fie neu mar unb oon bcr bisher angenommenen perittatetifepen wtennung
abgieng. Sr faget: Kos novitatem hane merito lülpcctam liabemus; neque
enam emiequam fnuilia probant, fed (altem dlultrant, et Rhetorem potiius

quam Pliilofophum deceut. Der ©ruitb aber biefe« oermeigerten ©etjfaU«
ift beh ihm: Peripateticorum leliola hnmorem nryltallinnm pnedpim
partem, quae imagines reeipit et repraesentat, offe vult.

3) 3n feinem ju SönigSbcrg 1623. 4. hcrauSgegebcneu „©ottfeligen unb
Epriftlicpcn ©ebenfeit oon ben lebten ©lagen ber ©eit, infonberheit oon bet

©cftilcnj" S. 15. Eben biefer Derfcpow fepreibet bafclbft S. 264 bie in ben
fahren 1622 unb 1623 in ©teuften entftanbene Dpeuning jum Dheil ben
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für einen Sorbotben bc« äbftcrbcu« $erjoge« Wibrecht Jricbricb« 1
), unb ber

frofeffor bcr SJicbicin Dr. 93 e cf h c t fattb in bcn GoniteUationen unb Ser-
änberutigeit bcr $immd«fötper bic UriacEjcn bcr S(}cftilcnj

s
). Xcrfetbe nimmt

in feinem Iractnt oon bem, im acabcmifchcn GonBictorio entftonbenen Sterben
an. berglcichen epibemifebe «rcinfbcitcn entftünben nu« bem oetborgenen Gin»
jlnffc beä ©eftim«: ob er luobl nicht glaubet, bag foIcbcS auch in gegonwärti»
gent Satte acfcftetjeit fei;; rocil um felbige Seit feine böfett Wbfpecten in beu
Salenberu coraefommcn wären5

). Mit ibm ftimmet tjicrinnen fein (Xotleaa

Dr. Xiitctoriu« in ber Bon eben biefer Materie berauSgegcbcncn Wb’banb» 479.

(ung DöOig überein4). Xer erftere fe&et unter bic Urfaajen ber mandjerlet)

Xranjjfate, bie oor bem Satire 1630 Sreufjen betroffen batten, bie Goniunction
be« öatunt« unb Mar« nebft anberett fcbäblichen GonfteHntionen5). Gr
i<breibet eS einer unmittelbaren Sßirfmtg be« Xcufd« ju, wenn Sl'ranfe ju*

werten SKürmcr ober Daarc unb aubere fettfamc Xinge non fidj geben. Sa.
er ergäblet cS at« eine unleugbare 2Babrbcit, baß ber Xcufd in bem Magen
eine» gewijfen Manne« Bier ftäbleme 'Dieffer erf(baffen habe®) ; unb Dr.fRot»
gcr fjemting bcridjtet einen gan$ ähnlichen Sorfaü, ba burcf) bic SBirfung
be« böien Weifte« in bem Magen ettic« anbereit Menfdjen, bretj Mcffer, ein

ipannentange« Stütf Giicn, ein gleich lange« Stiicf $oti unb mtbere Xinge
beroorgebraefit wären7

). Xngcgcit ipricfit Dr. Serfher ben Xeufet oon $cr«
Dorbringung ber 1633 bei Siebltabt nach einem Siegen bemerften Materie, bie
bem Schwefel äbuticb fab, fret) ; fonbent erfläret fdbigen Sorfalt für ein Bon
@ott unmittelbar gewirfte« SBunbcr; unb glaubet, bafi, gleiditoie bic 1628 in

Brcugen burd) ben Karten SBeflwinb ucranlaffeten ungewöbnlitbeit lieber»

übwemmungeit
, Sorbotben bc« febwebifeben Hriege« gewefen; alfo biefer

Scbwefelrcgen beu nabe benorftebenbeu iüngften Xag oorbcbeutes ). Xie Dielen

Släufe, rocldje bamats in Srcufictt am ©etränbe grogetr Schaben tbaten, fotlen,

nad) ferner Mcbnnng, gteiebfat« butcb ein Söuubermerf beroorgebraebt fenn:
welche« er mit ber Wcfcbtcbtc Bon bem Bolnifcben .fterjoge Sopietu« unb Grj»
bifdjof in Mahnt) fiatto, bie oon ben Mäufen oerjebret fepn fotlen, beftätiget8 ).

Gbcn biefe mangelhafte Äcnntnifj bcr *sJiaturld)re war ber ©runb, 480.

bafj mau an« alten ungewöhnlichen Begebenheiten, unmittelbare göttliche

Sorbebeutungen macfjtc 10). Siicpt mtitber warb baburdj bcr SBafju oott

ben aujjerorbcnttidjcn Kräften, bic man ber gaubereb beplegete, beftärfet.

Sllpben ober gemiffen böfen ©eiftem ju, bie ben Sauren ba« ©cträpbc ent-

toenbeten; unb ©. 21 leugnet er nicht, baff au« ©otte« gerechtem Sorti unb
Serhängnil ber Xeufel in ben ©räbern ber Xobten ein Schwaben unb Stehen
ber Seichname Oevurfache, welche« man ben Samtobren jujuiichreiben pfleget.

Gr beruffet lief) auf unleugbare (Sjempel, bic im 3al)t 1564 ficb »ugetragen haben
ioüen. Sn ber Sorrebe jum „Setter- unb SBafferfptegd", Köniaeb. 1628. 8. ocr«

fiebert er, bic bamatigen öfteren ©ewitter unb groben ©cioäfier hätten nicht

nur bcn eingcbtocbcnen Krieg, bie Xbcurung unb Scftilenj angebeutet; fonbern
Wären auch Sorboten be« naben iüngften ©cricht«.

1) 3« feinen „Sjßrebigten über ba« Wbfterbcn .£>erj. Sltb. Sriebrich«."

(Slbing, 1619. 4. St. G 2.

2) Sn bem ju Königsberg 1653. 4. gebrueften „Seftregimcnt" Sl. S2.
3) St. © 3.

4) S« bcr angefübreten Xifiputation de Affoctu illo, qui in Aeadern.
Region), in Studiofos faeviit Sl. S 2.

5) Matt lebe feine „giittfjebn (fragen oon bcr jebniäbrigen Seftilenj in

Brtußen." ftönig«b., 1630. 4. St. X 4 b unb 5 3 a.

6) Do Cultrivoro PrulFiaco König«b., 1636. 4. ®. 10 u. W.

7) Sn feiner „Ablehnung etlicher ungeräumtcr Xingc in Dr. Sotbi
Sieffertractat" (Slbing, 1635. 4. Sl. F 2.

8; Gr banbdt baoon in bem „Ginfältigen Sebcnlen Don bem Schwefel*
regen beb Sicbftabt unb ben oielfältigen Mäufcn auf bem 3dbe" ÄönigSb.,
1633. 4. 3. 21 U. W.

9) Xafelbft ©. 28 u. W.
10) #ieoon fönnten fetjr biele Sebfpiele angefübret werben. SBa« ift

20
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Jer Brof. bet 9Jiatf)cmotif Strauß ücrthcibigte itjre Sffiirflicbfcit, unb
ßicbet ücrfdiiebene (Sattungen berfelbcn an. Sk föitnc nämtid) pcfcheben
l.burcbeine bloße Bcrblcnbungbcgßtefidit#; 2. burd) ßingebung bc# Satans in

einet ßntjüdung; 3. burd) teuflifdje ßröfnung »etbotgener llrfacben in bet
Statur; 4. burdj unmittetbare SKirtungcn be# Satan# in bie Peibcr bet Sau»
beret: ju tuelcher leiteten (Gattung et aud) bk Bcrmanblung bet Btenfcben
in Blarmölfc rcdinct, nnb fetbige für eine ungcjmcifelte BSabrbcit au#giebet
Sur Betätigung bringet et niete jutn Jbeil lächerliche unb alberne fuiiorcben
bet)1

)- dagegen behauptet er, c# gebe ganj natürlich unb ohne Sauberen ju,

toenit e# jumeilcn Btild), Blut, Steine, ßifen, ftröfebe, gifche unb SBürmer regne*).

Jer naebberige ®r. unb ürof. bet Jbeologie Sam. BJerncr geitebet ben
$ejen bas Bermfigen ju, burch (Sötte# Sulaffcn ©tumnoinbe unb Ungemitter

481. beroot ju bringen*). Scibft anfcbnlicbe <Scricbt#ftüble oerorbneten, *aue Bot»
fiebt anjuloenben, bamit nicht bie ben SDtiffetbätcrn juerfannten peinlichen fra-
gen butcb ©epftanb ber Sauberhinft unfräftig gcmacbet merben*).

fDicfc otjue gehörige Prüfung, au# bloßen Borurtßeitcn, ange=

nommenen ©runbfäfcc traten auch ber ßfyiromantie unb fJJfjljfiognomif

Borfdjub.

Bon jener gab M. Stephan Gtmbarfn#5
) einen Jractat unter

biefer 2luffcf)rift heran#:

Opus chiromanticum. ©reif#tualb 1625. 8.

tnobl J. ß. natürlicher, al# baß fiirtbentbiirnic non einem ©etterftrabte ge-

troffen merben? Jcitnod) erftiiret |)cinr. üoriiig, Bfarrcr in Jprau, in feiner

„tjtranerfcbrift über ba# ülbftcrben bc# ©ürgermcifter# in Sintcn 3acob (Sre<

ning“ Stönigäb., 1667. 4. Bl. B l einen foldjen Borfall, ber in felbigem 3abr
in Sintcn ndj jugetragen batte, für eine göttliche Stnfünbigung be# barauf er-

folgten Stbftcrbcnä biefe# BürgcrmeifterS.

1) Sm Prognoftioo Aftrologico auf ba# 3abr 1626.

2) 3m Prognoftioo auf ba# 3“bt 1629.

3) Btau febc feine „Bußprebigt oon Sturnnninben" .köitigsb., 1670. 4.

S. 10 u. lu., too er and) fotgenbe Slnccbotc berichtet
:

„Dtoch oor furjer Seit
finb Pente unfern unfern iSrnnjcn geiuefen, bie fid) unterfteben bürfen, ben
«aufleukn ju ihrer Schiffahrt guten B3iub umb (Selb ju oerfaufen. 3f* *u
loiffen, baß folcbc# gefchebe tbcit# au# (Sötte# gereditem (Sericbte, ber bem
Jeufel unb feinen ©ertjeugen intoeilen Perbängt unb .piläßt, SBinb unb ber
gleidjen Ungemitter au# ber Materin, bie (Sott unb bie Statur juoor bereitet

bat, ju machen, jur Strafe ben Säubern bc# Unglauben#, bie entiocbcr au#
gürtmb ober au# (Seit), ihre Steife gefdnoinbe ju ocrriditen, üon folcbcu Pente

n

S&inb begehren : tbeil# an# Pift be# Jeufel# ic."

4) Sn l)r. (Seorgc (Srubeit Compemlium iuris Regni l’rutenici.

ftöuig#b. 1708. 4., finbet man oerfdjiebene Berfiigungen biefer Slrt. So loirb

}. ß. lib. VI. Tit. II. Art. 5 in einem b. 16. Cctob. 1671 gcfäHeten Urtbeilc
be# £mfgerid)t#, bie an einer ber Sauberen ocrbäditigen Bcrfon oorsunebmenbe
Jortur betreffenb, befohlen, berfelbcn juuor alle iflciber au# su jicben: weil in

benfelben oiclleidjt heimliche Sanbermittel, ficb unempfinblidi su machen. Per»

ftedt fein tonnten; mc#balben ihr audj alle .paare abgefebnitten merben füllten,

lieber Berfoncn, bie be# Beofcblaf# mit bem Satan oeidmlbigct maren, unter
benen aud) einige Btägbdien oon 13 Sabreu ficb befanben, unb bie bafür tbeil#

lebenbig oerbrannt, tbeil# burdi# Sanucrbt bingeriebtet finb, fomnten bafelbft

ncrfcbiebcuc Urtbeilc uor. 3ob- ßbrift. 3fing fagt in ben Exereitat. luftor.

clironol. S. 11: Dari daemones incubos et luecubos, eosque non quidem
proprio, led alieno femine eongredi cum hominibus, ob multorum ex-
emplorurn magnorumque vironim atteftationem non negari debet. So
febreibet auch Dr. Bedber in ber „Brenßifdjen tlcincn £>au#apotbct" S. 625 u.iu.

einige SRcccptc au# SBacholbcrbccrcn unb anbern 3i'0rebientien uor, Berfonen,
bie befeffen ober bejaubert finb, üon folcbem Ucbel ju befrenen.

5) ßr mar oon 1626 bi# 1627 Subinfpector be# acabcmifcbeu ßon*
üictorii, tourbe nachher Bfarrcr in Sintcn, unb ftarb bafelbft b. 31. SDiart 1641.
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6t Bertheibiqet borinnen bie ©ültigleit bicfcr uermepntcn Kunft; obwohl
mit fetjr wanfenben ©riinbcn: unb jeiget barauf burcb eine SWenge Bon Kegeln
ihre rccfjte Slnwenbung

1

).

*6in ©leidjeS leiftete in Hbfidjt ber ißfytjfiognomif ber ffkof. ber

Serebfamfeit guefjä in fotgenber ©cfjrift:

Metopofcopia et Ophthalmofcopia. Strasburg 1615. 8.

6r fclbft trauete in biefet SBiffenfdjaft fich eine grobe ©tärfe *u, intb

itanb im allgemeinen Stuf, baff er aus ber ©cfiddSbilbuug ber fDienfdjen ihre

ÖfemütbSnciguugcn riebtig ju erratben im ©tanbe loärc, unb baoon Biele bc=

mährte sjkoben abgeleget habe*).

9Hit eben biefer flunft befd)äftigte ficf) ber fßrof. ber Geologie
M. Slnbr. Dtto, beffen baBoit ^anblenbeä 93er! bcn Xitel führet

:

Antliropofcopia, seu iudicium hominis de homine ex lineomentis

externis. ßönigäb. 1642. 12., oermehrt unb Berbeffert ücip-

jig 1664 unb 1668.

§ 191.

Sliit (Erläuterung ber SRaturgefdjicfitc, befonberS beS fßatcrlanbeS,

haben einige fiiebljaber ftd) nufobar hefc^äftiget, unb über ncr)d)icbenc

Ifjeilc berfelbcn Schriften Ijcrau^gegebeit. 3ur Sotanif geboren:

3J? i cf) a e l XitiuS, Cutalogus plantarum liorti Electoralis Regio-

montani. fiönigsb. 1654. 12.

3

).

Xer bamaüge hinter bem ©djlofie gelegene Gburfürftlidje ©arten war
mit embeimifdjen unb aublänbiirfjen Kräutern io reichlich befefet, bah er ju<

deich bie ©teile eines? botanischen für bie, fo bie 9Jtebicin ftubirten, oertrat.

SitiuS befdireibt baber in biefem Xractate nach alpbabctifdjer Orbnung alle,

bie bamals barinnen roudjfen. Xamäcbft muhte er auch auf Gburfürulidjen
Sefebl alle preuhifebe fßflanjen überhaupt fammlen unb (ie in Herbaria viva
tmtragen*).

*3of)ann fiocfeliuS, Plantae in Borussia fponte nafeentes.

ffönigäb., 1654. 4. 12 58.

Xiefer 8tofeffor ber ÜWebicin batte gegenwärtiges 8erjeicbnih jufammen
aetrradjt, würbe aber bureb eine anbaltenbe Kranlheit abgebalten, cs heraus«
sugeben; weShalben fein ©obn gleiches fJiamenä foldieS ins SBerf ridjtete. 68
enthält 761 in fßreuhen, infonberbeit in ber ©egenb um Königsberg, wilb
loadjfenbe ißflanjcn, nach ihren latciniichen unb beutfeheu Benennungen, nebft
ber Änjcige beS DrtS, wo jebe an^utroffen ift, unb Ülnfübrutig ber uornebtio
ften botanischen SSJcrfc, wo man mehrere Kadjricbten baoon finbet (Einige

1) 2lllercrft gegen 6nbe biefcS 3abrbunbert8 lamen SBibcrleguitgen
biefer falfchberübmten Kunft heraus. Xabin gehöret beS M. Ghriftopb ©chulp
b. 18. Slum 1691 gehaltene XiSputation de Cniromantiae vanitate.

2) äBie folchcS in ber auf ihn ben 4. ülpril 1630 berauSgegebenen aca*
bemifchen Üeidjcnintiination gemelbet wirb.

3) Xet Berfaffcr, bei Sranbenburg in fßreuhen b. 28. ©eptbr. 1614
geboren, war acabemifdfer Xepofitor uno legte fich ftarf auf bie Kräuter-
Wiflenfchaft; bie er auch, mit ©riaubnifj ber Unioerfität, in öffentlichen 8or-
lenmgen oortrug.

4) 6in folcheS Herbarium vivum oon 212 ouSerlefencn fBdanjen bat
er, nach 9lnjcige fdjriftlicher Hiadirichten, 165G ber fncipbüfifdjcn ©duilbiblio«

•W gefdienft: welches aber jrtt bnfelbft nicht mehr uerhnnben ift. Stad) ber
«ermuthung beS firn. Dr. 8od „äBirtbfchaftl. Katurgcfdiichte Bon Breuhcn"
jSorrebe oot bem UI. 8. ©. 7—8 ift auch baS auf ber ©djtohbibliotbef beftnb-
«ehe unb ihr oom Jfürfteu Mabjipil gefchenftc Kräuterbuch Bon mehr als
W> Shftanjen, eine Krbeit beS XitiuS.

»•
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©etbefimmgcit biefeS ©eraeichnißeS trift man in Dr. ©rcqnS ©orrebe ju pel*
mingS Flora C^uafimodogenita an; Bon ber im folgenben 31ud)c. ©on bcn
fcltencn preufeidten ©flanacn batte flöfcliuS ausführlichere ©cfdjmbungcn ocr-

faffet, auch jene in Hupfer ftechen laffen; luurbe aber burd) ben Xubachinbett,
bas Seif heraus ju geben. Xie Hupfer finb inbefien nachher bch ©ottfchcbS
Flora Pruflica angebracht.

8uf bic Untersuchung beS ©ernfteinS richteten gleichfalls einige

ihre Slufmcrffamfeit, wie folgenbe Xractatc auStoeifen:

3ol). ©artljol. Griigcr, Differtatio de Succino. HimigSb. 1636. 4.

Xcr ©erfaffer, ein Üiccntiat ber SKcbicin, trägt hier mehr fummartfeh
bas ©ornchmftc oon ber ©cfdjaffenbeit bcS ©ernfteinä Bor, als baß er fich

in eine nähere Unterfuchung ber Gigcnfchaftcu beffclben unb ihrer Utfadjen
cinlaffeit follte.

StnbreaS GonciuS, ExercitatiophyficadeSuccino. HönigSb. 1660.4.

*3" biefer Slbhanblung wirb hauptsächlich unterfucht, ju welchem unter
ben breqen SHcichcit ber Statur ber ©eruftein gehöre; unb liachbem oielerleh

tüicnnungen barüber oorgetragen unb miberlcgt worben, loirb ihm feine Stelle

im 3)imeralreid)c angemiefeu, unb er für ein ocrhärtetcS Grbpech ctfläreL

3faaf Xtjilo, Differtatio phyfico-hiftoriea de Succino Boruflbrum.

Üeip^ig, 1663. 4.

Xcr ©erfaffer, welcher aus ©reußen bürtig mar, befanb fid) bamals als
SDfagiftcr unb GoUegiat in ücipjig, unb oerfähret in biefem Xractate faft auf
gleiche SBcife roie fein ©orgänger; inbem er, nad) einer wcitläuftigcn ctqmolo-
gifchen Unterfuchung ber '-Benennung beS ©emjteinS, erweislich au machen fudjet,

eS fci)bcrfelbc ein unteritSifcbeS Grbpech; weShalben er alle nach cinanber miber-

leget, bie feinen Urfprung auS beut ©flanaen* ober Xbierreidje hcrleiten

wollen.

fßh*f- 3ac. .fjartmann, Succini Pruffici phylica et civilis hiitoria,

cum demonltratione ex autopfia et intimiori rerum expe-

rientia deducta. granff. a. Sft. 1677. 8. 19 Sog. mit Hupfern.

Xicfer berühmte Slrjt unb 'Jiaturforfcher liefert hier baS grünblichffe unb
uollftänbigfte 2Berf, fo bisher bom ©ernfteiu an baS Sticht getreten ift. Gr
hat baffclbe nicht auS anbern SchriftfteUem aufamnten getragen, ober nach
willtührlich angenommenen 4>hpothe)cn entworfen, foitbern bem Urfprunge
bcS ©crnfteinS an feinem Geburtsorte aufs genanefte nachgefpüret; au bem
Gnbc baS Ufer ber Cftfee am iubauifchen SBinfel, wo er angefpiilet, unb bie

Schachten ber Serge, wo er gegraben wirb, brei bis Pier mal forgfältig unter*« , oiele tauienb Stüde aufmerffam betrachtet, unb bei) bcn Stranbleuten
il, als ©ernfteinarbeitern, bon bieten ihnen betannten Umftänben unb

Gigcnidiaftcn biefeS StcinS, fich belehren laffen. Jpieburd) war er in ben
©tanb gefeßt, bic bielctt unrichtigen 3iachrichten anberer au wibcrlegen, bie

neridiicbencn Slrtcn beS fflemfteinS au beftimmen, unb auS einer 2Hcnge ge-

fammleter (Erfahrungen eine luabrfcheutliche Sermuthung Bon beffen Urfprunge
unb ©cfdjaffenheit au cröfnen. Gr aählt ihn nämlich au ben Gbelftcinen: weil
er, feiner SUlchnung nad), fich au feiner anbern lilrt ber ffoßilien unb SKine*
ratien bringen Iaffc; uttb baber erflärct er feinen Urfprung auf gleiche ©Seife,

als bie GntftehungSart ber Gbelftcinc. GS ift biefeS gelehrte Suerf mit Pietern

©etifall aufgenommen*), unb 'JJiid). Sernh- ©alentin hat cS in fein Arma-

1) SllS im 3ohre 1698 ber itadjhcrige fiönig Sriebridj I. alle Ufer unb
©egenben bcS fubauifchen SBinfelS, too Der ©cnificin gefammlet wirb, in

hoher ©erfon befuchtc, unb alles ÜJierfiuürbigc in Sflugenfdjcin nahm; muhte
partmaun ihn überall begleiten unb ihm alle erforbcrliche 'Jtadjridjtcn mit*

thcilcn.

2) Xie Siecenfion in bcn Actis Erudit. Lipf. oom 3ahr 1700 ©. 333 u. to.

unb in bcn Ephemerid. Naturue Curioforum, Decemi. III. Ann. I. im ®n*

Die
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mentarium natnrne einqcriidet. ßartmauu I)at nurf) liarfjntal-S einen liirjem
Shtljug tmran« oerfaffet, bet bcn Jitet führet:

Succincta Succini PrulTiei hiltoria et demonftratio. ©erlin 1699.

4. 7 ©og.

Gr if! in fionbon noch in bemfelben ©ahre, auf Soften bet fiöntglidten

Societät ber ©uebbrurfer, nachgebrudt; ungleichen in bie Transnctiones Angli-
tanas 9h. 24« ©. 5 u. u>., fo loic in ben oon ©ot). Uoiothorp au« benielbeu

.

fltniatfttcn 9(u«jug II. ©b. ©. 473 u. in. eingerüdt.

lieber einige jurn Tnjicrrcidjc gehörige SRatcricn finb oon eben

tiefem ^artmann ein fßaar flcinc 2lhl)anblungen, nämlid) de Phoca s.

Vitulo marino, ffönig«b., 1683. 4. unb de Xiphia s. Gladio baf. 1693. 4.

bcrau«qegeben, rootinnen er biefe Sbiere nach ihrer innerlichen unb äußer-

lichen ©efehaffenheit befchreibct, unb ©cricbiebcne« oerbeifert, tua« Slriftotele«,

I'lmiu«, Oppiaitu« unb onbere ältere ©ahirforicber uon ihnen mclben.

3>aß bie Siebhaberep ber SJtaturgcfdjidjte in biefem 3ahrf)unbcrtc

immer meljr jugenommen habe, ift auch barau« ju fdjlicffcn, Weil man
Don einigen angelegten fJtaturaliencabinetten Stadjridjt finbet. ®cr
eben erwähnte fjartmann *ha ttc e 'ne oortref liehe Sammlung non

©ernftein pfammen gebrad)t
;

bie ihm nachher Born Könige ffricbrich I.

abgefauft ift. 2)ie betjben ^ßrofcfforcS ber TOebicin, Dr. Söfcliu« nnb
Dr. SBofegin, befaßen einen anfehntidjen ©orrath Bern allerlcp Selten»

heilen ber Statur1
), unb Bon bem fjßrof. ber Sicdjtc Dr. 5 ich lau wirb

ein gleiche« gemelbet2).

§ 132 .

S3ie alfo ber theoretifdjc itßeil ber 2Bcltwci«heit ba« Stacßbcnfcn

unb bie Gebern ber preußifeßen ©eiehrten befchäftigtc, alfo warb oon
ihnen auch auf bie praftifeße fßßilofophic ein gleicher fflciß gewanbt. ®ic

$rofef|orc«, fo bicfelbc auf ber Strabemie Borgetragen haben, finb fol*

genbe : M. Gafpar Glcc Bon 1601 bi« 1602. — M. Otto B. hülfen
1602— 161 1. — M. Slnbrea« Grcb« 1611— 1615.— Dr.S) an. alb ad)

o. b. ©forte 1615—1619. — M. Grifpinßlugmicßel 1619—1638. —
M. SS if h- SSißcnborf 1638—1640. — M. Sigi«m. ©idjler 1640
bi« 1668. — M. Gonr. ©ogt 1669— 1679. — M. ©eorge Sh e 9 en
1679—1726. — 2Ba« oben Bon bcrSogif angemerlct worben, baß faft alle

acabemifche ©riöatboccntcn in ber pbilofophifcßctt ffacultät fid) mit bem
Sortrage berfelben beschäftiget haben, ba« gilt größtenteils auch *wn
ber praftifchen ©hil°[°Ph'e - hatte biefe aber ßinficbtlich ihrer 8c=

fchaffenfjeit fich fcfct in fo weit geänbert, baß man anfieng, außer ber

Gißi! auch hie ©olitif mit meßrerem ffleiße gu treiben, bie bi«ßer

grijßtentßetl« fjintangcfc^et war. Scpbe würben au« bem Sriftotele«

gefc^öpfct; ob man moßl infonberheit bie Gtfjil anfänglich nodj nad)

bange ©. 256 u. ro. Dr. ©ol). ©bil- ©repn faget in ber ©orrebe ju Helming«
Flora Quafimodogenita: Si veram fitccini originom et generationem non
erhanfit, certe omniura verofimillimam et maximo plaufibilem de ea fovot
opinionem.

1) $iefc beiben Staturalienfammlungen finb in ben neueren ©eiten bem
2ahiTQu«fchen Gabinet einoerleibet »uorben, wie in bet „Stadjricbt Born ©a«
turguäfcben Gabinet“ ftönigSb , 1764. 8. ©. 6. gemelbet wirb.

2) ©n bc« oon ©raubt „Steifen burch ©reußen jc." ©. 276.

486 .
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487. beS 9Jictancf)tf)i)ng Elementis doctrinae ethi'cae oortrug
;
nachher aber,

als bie äd)tc peripatetifcfjc fßßilofopßie bie Dberßattb bcfam, fi(^ allein

an bie Duellen beS Striftoteteä hielt. Seine etßifdjen Schriften nmrben
baßer in ben acabemifcßen Sorlefungcn crfläret, unb bie barinnen ent*

ßaltenen ©äße burd; eine SDfenge Disputationen erläutert. 2lbcr in

biefen Slbßanblungen leudjtet überall baS 93orurtßcil beS SlnfcßcnS

. merflid; ßeroor: als auf roclcßeS allein bie Saßrßeit ber meiften Sehren
gebauet, hingegen alles oertoorfen mürbe, maS feinen föfepnungen ju*

miber ju fepn fdjicn. Gin paar Semcifc baoon anjufüßren; fo fängt

ber ‘‘.prof. 0. hülfen feine in furjen Sähen abgefaßte Stbßanblung oon
ber ©ittenlcßrc gleich mit biefen Sorten an: Definitionen) bvoftarutdn

Ethicae suppeditnt Philofophorum Princeps Lib. II. Ethic. cap. I. etc.

unb leitet fobann, ohne bie fRicfjtigleit biefer ariftotclifcEjen Definition

jucor ju prüfen ober ju ertoeifen, alle Folgerungen aus berfelben her.

Gr mirft § 33 bie Frflgc auf: Ser ber Urheber ber ©ittenlehre fei?

unb beantmortet fie alfo, baß biefe Siffenfcfjaft jmar überhaupt un*

mittelbar unb entfernet ihren Urfprung »on ©ott habe; *>“6 aber

SlriftoteleS ber befonbere, mittelbare unb nädjfte Urheber berfelben fei:

locil er fie mctßobifch unb in einer folgen SBoHfommenheit abgefaffet

habe, baß baran nidjt baS geringste auSjsufeßcn märe. Xaßcr nimmt
er auch altes, maS StriftotelcS »orträget, ohne meiteren fflemeiS als eine

unleugbare Saßrßeit an; infonberßeit aisbann, menn Dominus Fnie-

ceptor, mie er 9Reland)tf)on immer nennet, folcßcS genehm gehalten

hatte 1
), Huf gleiche Seife leitet M. 3Kart. Salbom 2

) ben Urfprung

ber Gtßif glcidjfals unmittelbar oon ©ott, mittelbar aber oon 9lriftotclcS

her; jebodj feßet er biefem auch anbere gelehrte unb rocifc SKänncr an

bie ©eite3;. Gin Sßftcm biefer ariftotclifdjcn Gthif gab Dr. 5) an. .v>al=

baeß unter folgenbcm Xitel ßcrauS:

488. 'Collegium cthicum, doctrinam Ariftoteleam de moribus, XXIV dis-

putationibus fuccinete comprehendens. SünigSb., 1618. 4.

1 Hlpßab.

.frier trägt er baS Sichtigfte aus beS MriftotcleS Etliicis Nicomacheis,
Magnis Moralibus unb Ethicis Eudemiis in furjen ©äfcen oor, erläutert

oieleS aus ben ©cßolaftifern, befonberS bem ©uarej; miberteget bie ©toitcr,

bemühet fid&, ben iBor/mg ber ariftotelifcöen ©ittenlehre oor aüen übriflen ju

ertoeifen, unb beantmortet bie Gmtoürfe, toelche miber einige Sehrfäpc ber*

fclben gemacht merbeit.

§ 193.

Xicfe feetircrifdic Slnßäitglicßfcit mar bie Urfacßc, baß baS 9iatur=

reept nach mie oor ocrnacßläßigct blieb, unb bie Slufflärungen, roelche

cS oon ©rotiuS unb fßuffenborf crpalten patte, bep ben prcußifchcn

Seltmeifen anfänglid; feinen Gingang fanben. ©ic mürben uiclmeßr

jum Xßei£ *f>£n barum heftig beftritten; meil fte pin unb rnieber bie

1) ©. feine Themata doctrinao etliicae. KönigSb., 1603. 4.

2) Gr mar erft SReftor in ©olbau, tuurbc 1607 in .Königsberg SDtaqifter,

nachher 3teftor in 9Jtaricnbutg, unb 1610 frppobibafcaluS am Sßäbagogio m
Königsberg.

3) 3n feiner lftcn Xiffertation de Ethica § 21, nach melcher er noch

15 anbere über benfeiben ©egenftanb herausgegeben hat
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SKängcl bcr peripatctifdjcn ©ittenleljte entbccftcn. ©tcidjmofjl marcit

etliche berfclbcn fo befdjaffeit, baft fic bei einiger ?(ufmcrffamfcit gar

,iu ficfjtbar in bie Stugcn fielen, mtb niefjt leicht entfdjulbigct roerbeu

fonnten: mcSljalben audj ben, mit ben ©nmbfäfccn beS SlriftotelcS am
riditigften nbereinftimmenben ©tjftcmen iftre Unoollfommenljcitcn an»

liebten. 3nfonbcrl)eit feblctc c3 allen, in bcnfelbcn fo febr angepriefenen

$flid)tcn an feften ©riinben: ba jener 2Scltn>cife, mic befannt ift, toeber

bie göttliche ^ürfcljung, ttodj bie Unfterblidjfeit bcr ©celc in feinem

Üefjrgcbänbe angenommen Ijatte; folglid) biefe Söatjrljciten and) nidjt

tu ScftimmungSgriinbcn ber mcnfcf)lidjen ©anbfungen gebraucht merben

fonnten. hieraus cntftanb bemnad) eine 9J?oral, bie bödjftcnS eine fitt-

famc Sfjrbarfeit im SBanbcl bcmcrfftelligte; obmof)t and) biefcS nidjt

rinmal beb allen öurgcfcfjricbcncn fßflidjtcn ftatt fanb; inbem einige fo

abftTact öorgetragen loarcn, baff iljrc Äntoenbung im ntcnfdjlidjen Sieben

foft nirgeitbS angebradjt tuerben foitntc 1
). SBic *müf)fam cS baf)er 489.

unfern SBeltroeifen merben muffte, bie Sehren iljrcS fo Ijodigepricfcnen

Anführers alfo cintufleibcn, baß fie nidjt offenbar miber baS (Stjriftcn»

tfium ftritten, ift Icidjt ju erad)tcn. ÜJiau erfiefjet foldjeS aus oieleu oon

berglcidjcn SKatericn abgefafften Disputationen, unb nod) beffer auS

ben Oon fßid)(er unb Jfjcgcit bariiber geljaltenen SBorlcfungcn, bie nod)

in §anbfd)riften ocrljanbcn finb.

§ 194 .

SBeil bie Sßolitif eine SBiffcnfc^aft mar, mit bcr bie ©djolaftifcr

fid) am menigften abgegeben fjnttcu, unb fie and) nadjljcr nur als ein

Sebcnmerf angcfcljen marb; fo tarn fie in Königsberg allererft bitrdj

bie äd)tcn ffkripatetifer empor. Denn biefe faffteu fic nad) bem Sinne
beS SlriftoteleS, aus feinen baöon fjanblcnbcn SBiic^ern ab, unb feitbem

fehlte es nid)t an Dractaten unb Disputationen $u ifjrcr Erläuterung.

,'fu ben ooflftänbigcrn SBcrfctt, morinnen baS SBorne^mfte baraus im

Softem oorgetragen mirb, geboren folgenbc:

28ill). 9Bi(5cnborfS Prudontia civilis. SKoftocf 1G39. 12. Kö-

nigsberg 1642. 8.

Sic trügt bic Jpauoltfbren aus bem SlriftotelcS im 3ufammcnhange oor.

Öin unb roieber finb and) Erläuterungen, barunter aber mandjc fcljt unerbeb-
liebe eingeftreuet.

M. ?lnbr. ©arbäuS Disputationen XXXII Schonbomerianao,

KönigSb. 1648. 4.

3n biefer sufamtnen gebnicften Sammlung leget ber Ukrfaffcr beS
®eorge SdjöuborncrS VII. Libras Politicorum, bie juerft in Sieipaig 1610. 8.

Mbrueft, naebber febr oft aufgelcget finb unb fid) überall beliebt gemaebt
batten, jum ©raube, siebet bas Seittnuftige in ftir.se Säpe sufammen, unb
»enoeiiet bei) jebent auf eine SJJengc älterer unb neuerer Sdmftftellcr, bet)

beuen man fid) IRatbS erboten fönnc. 3“ Principiis cognofeenäi biefer 2ebre
uimt er au baS Jus divinum, naturne, gentium, lioneftatem unb publicam
lalntem.

l) ©elbft fpiccart, bcr bod) ein ftarler Slnbänger beS 2lriftoteleS mar,
tann folcbeS in (einer Ifagoge in lectionem Aril'totelis S. 21 u. m. nidjt

leugnen.
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490. *5(u§fiif)rl!d)cr fjat bcr ißrof. ißidjlcr baS 3J?cifte au§ ber arifto=

tclifdjen fßotitif in oielcn forgfältig ausgearbeiteten ®iSputatioucn, bie

aber ltidjt in einer Sammlung ^erauägefommen finb, erörtert 1

); unb
barin BcrfdjicbencS, toaS in jener nur a([gemein Borgetragen ift, auf
befonbere ffälle angetuenbet. 9Iuf gleiche SSeife haben einige anbere

einzelne Stüde aus bcr StaatStoiffenfcfjaft beleuchtet2 ). Slber faft bet;

adelt (äffet fidfj ber fehler U)a(jrnef)nien, baß fie bem JlriftotelcS ju ge*

nau folgen; ben Staat nur immer aus bcmfelben ©efichtspuncte an*

fef)cn, auS tocldjcm er ihn ju feiner 3«* betrachtet hat; bic £>iftorie

habet) faft gar nicht jit 9fatl)c pichen; unb wenn fie auf bie Bcrfaffung
ber Staaten neuerer feiten fommen, bic oon ben alten griedjifchen tu eit

abgel)et, biefe bcnnoch mit jenen in eine ©leichbeit 311 feiert, unb, un*

geachtet ihrer Bcrfdjiebcnen Berfaffung, alle Borfdjriftcn beS SlriftoteleS

hier )cbIed)terbingS an^ubringen fuchen. ®al)cr tuurben ade dleuentngcu

in ber ißolitif uertuorfen, unb man ttiollte bloß barum feine Bcrbefie-

ruitgen in biefer SSiffenfdjaft gelten (affen: tueil man fonft bie Schriften

beS SlriftotcleS für unBodfommen hätte erflären muffen. SllS bemnach
Hermann ßonriitg in einigen ijJunftcn uom Vlriftotele» abgieng, uttb burch

feine gelehrten Slbtjanblungen manchen bie Singen öfnete, baS dJfangel*

hafte baran tnahrjunehmen; muhte fotcfjeS nothtuenbig unfere ^hilofopßcn
491. tniber ihn aufbringen. Seiner *®isputation de funtmae potei'tatis fub-

ieeto (.^elmftäbt, 1649. 4.) fc^te ber nadfberige hiefige 9ted)tSgeIef)rtc

3of). fftchlau unBerjüglid) eine heftige SBibcrlegung entgegen, bie ben

Xitel führet:

Consideratio iuridico-politica de Imperio abfolutc et relative con-

siderato ciusquo iure. Diflertationi de funtmae poteftatis

fubiecto ab Hermanno Conringio in lucem proditae oppofita.

Seipjig 1650. 4. 18 Sog.
Sie jeugt Bon feiner auSgebrciteten Sclefenheit, bie er aber oft

gar ju übermäßig anbringet, unb manche Säße mehr mit einer großen

Sölengc allegirtcr Steden, als mit ©rüitbcu beftätiget. Sr beftreitet

SonringS SKehnung nidjt nur aus ber .jpiftorie unb ißolitif, fonbent

auch fclbft aus ber f>. Schrift: obwohl gutucilen mit fcfjr fchtuachcu

©rünben unb bloßen Sldegorien3), hingegen öfters mit übertriebenem

Sifcr unb feßr horten SluSbrüden4). ®icfeS toar bie Urfache, baß

1) ®abin gehören folgcnbc: de Republica 1644; de Legibus 1644: de
incrementis Rerumpublicarum 1645; de ftatibus Rerumpublicarum 1647;
do ratione flatus Ariftocratiei vera 1652; de praesagiis Rerumpublicarum
1657; de non contemnendo in Republica exiguo 1662; de Interregno 1663;
de Comitiis 1666; de potentia Reipubhcae 1667; de praemiis ac poenis, etc.

2) ©o hat j. S. M. ©corge (fünf, bcr nachher Srjprieftcr in fjnfterburg
unb juIcDt ®iafomiS im Sfneipßofe mürbe, ocrfchicbene ÜJiaterien aus bet
©taatStchrc ber neueren Seit, als <le eontroverfia inter Pspam Paulum V
et Rempublicam Venetam; oo pobs orbis Chriftiani politicis; de ampulla
Remenli; de principe Borgia; Machiavellici principis idea etc. in ®iSputa«
tioitcn erläutert. M. Ghriftian ßelroid), ber nachmals sunt Bapftthum über«

S
egangen, hat gleidjfalS Piclc jür ißolitil gehörige Slbhanblungeit auf hteftger

IniDcrfität auSgehen taffen.

3)

S- S. faget er @. 85; per Ezechielis animalia Principes intelli-

guntur. per currus et rotas populäres viri.

4)

SBalb im 'Anfänge ©. 3 heißt eS: Peftilentifrunorum eiusmodi bo-
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Dr. Baaman Scnfen, ber SonringS ^Disputation als IRefponbent Per»

t^cibiget fjattc, eine Sdfufefchrift tuiber Dr. gidjlau jufielmft. 1651. 4. auf

19 Sog. im ®rutf auSgeljen liefe; in welcher fo wohl, als and) in bem
borgebrueften Schreiben (JonringS, gidjlau glcidjfalS nirfjt gcfdjonct unb

feine Schrift für ein fßafquitt erfläret wirb, weldjcS öerbienete bom
S(fearfridE)ter Derbrannt $u »erben.

§ 195.

®ie Unjulängticfefeit beS ariftotclifdjeu Sefjrbegrifs »eranlaffete,

bafe einige fiel) naefe anberen ©runbfäfeen ltmfafeen, *auf welche fie bic

Siegeln ber Staatslehre, unb infonberfeeit ber BcgicrungSfunft, fidjercr

bauen fönnten. SlubrcaS ^joßänber 1

) feiclt bie in ber £). Schrift an»

gefüfereten Sepfpiele ber ifönige uub dürften, bie woljl ober übel re»

gieret feaben, für bie brauefebarften SDfuftcr, Uon einem guten uub böfcit

fogenten fid) eine richtige SorftcHung ju machen; unb ocrfud)te batjer,

aus iferem Verhalten politifdje Sorjcfjrifien ber Klugheit hcrjulciteu.

Siacfebem er in biefer Slbficfet juerft baS Stehen beS jiibifdjcn Königes
9tef)abeam, unb nachher feiner BcgierungSnachfolger, beS Slbia, Slffa

unb Sofaphat, h e™uägegeben hattc ;
beleuchtete er auf biefe 3Beifc bie

Segierung «Her Könige in 3uba. Sein baDon abgcfafetcS SSerf warb
erft nach feinem 2obc unter biefem 'Xitel herausgegeben:

Stnbr. JpotlänbcrS Spiegel guter unb böfer Siegenten, im Stehens»

lauf ber XIX Könige 3uba unb Benjamin, nach getrennten 12

Stämmen 3frael, mit ihrer ^Regierung SInfang, gort« unb

SluSgang. granffurt 1682. 8. 2 Hlphab. 6 Sog.

®er Berfaffer ueriiehert in ber Borrebe, er babc oon 3ugenb auf ben
Unterfdjicb beS ©uten unb Böten, ber tXugenben unb Saftcr, beS Bccbten
unb Ungerechten, lieber aus ben Schriften beS £>. ©eifteS , als aus ber Gtbif
nnb Bolitit beä BriftotcleS ober feines gleichen, erlernen »ollen. SBeil er nun
bie Bibel für ein Buch hält, in toelchem bie ©riinbe aller SSiffenfchnfteu alt»

sutreffen fepn; fo habe er, nach bem Bcpfpictc BcinfingS in feiner „Btbliichen
'Solicet)", Schuppii in feinem „Salomo" unb ®. üeblatoS in „(Srläuterung ber
SRegierung 3)at)ibS“, nebft bem oornehmften ,Hwecfe beS BibcllefenS, fich auch
bemühet, feine Stenntnife ber BcrfjtSgelabrtbcit unb Bolitit auS berfelbcn ju
erweitern, unb hiemit einen Berfuch machen tooHen, auS bet Bbfchilbcrung
biefer *3übifd)eti Könige, Begeht Per SBeisbeit für bie, »welche am Bubcr beS
Regiments fi&eit, ju fammlen unb ftc hieburch Bor Bbmcgcn ju toarnen. Bet)
ber Regierung eines jeben ÄönigeS bemertet er baher infonberljeit bie fchon

minum nxempla, etfi in veteri ot recentiori hiftoria quam plurima extent,
guae ab Anton. Guevara in Inftitut. vitae aulicae, itom ab authore Incul-
pati Aulici collecta. recens httiits rei monnmontum habemus in Herrn.
Cqnringio. Illuftriff. Oftfrifiae Comitis confiliario titulato, qui nefeio, an
prirato, an vero ftatus popularis vel Optimatum odio accenfus, an fpo pnvati
commodi ductus, palam Disputatione do fnmmao poteftatis fubiecto in lu-
eem prodita, adeo in ltorum patronos ac defenfores, quos totus terrarum
orbis fumma perfequitur veneratione. tot et tarn raulta convitiorum plau-
ftra coniicit, ut fi hominem non infanire, maxime tarnen impotentia qua-
dam et rationis imbecillitate laborare, iuratnento firmares.

<
1) Sr war *u Dttcnborf im üanbe fabeln 1602 geboren, fam 1621 auf

bic biefige UniBcrfität unb hielt hier als .Uanbibat ber Bccbtc Borlefungen;
Würbe 1632 üofgericbtSaboolat, jualcid) auch ©eridjts» unb nachher BatbS-
Bertoanbter, 1656 aber Biirgermeiftcr tm Sfttcipbof, war auch Don 1658 bis
1661 Sctjfijer beS neu errichteten ütribunalS unb ftarh ben 25. 3nni 1667.

492 .

493 .
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bamatS üblichen falfdien ©taatSgriffe, erläutert alles bureb häufige ©fbiptele,

J&iftorien unb 9(ttmcrfimgcn aus beni XacituS, ©eneca unb anberett alteren

unb neueren ©chriftftcUcni, unb leitet barauS moralifdjc unb politifdje (folge-

runßen bet').

SBibcr btc falfcbc ©taatäfunft fjat and), auficr bem fßrofeffor ber

Scdjte Dr. i f. £au, ber einen Discurfus politico-militaris über be3

9ftad)iatell8 SRajime: Pecunia non eft nervus belli (lib. II. cap. 10)
IjcrauSgegebcn, ber prcufjifcfic 9fcgiment8ratl) unb (Sandler Gbriftopl)
»on fRappe ein S5?erf öerfnfjet, vuclcf)eä biet Wuffeficn gemalt Ijat. GS
trat unter einem crbicfjtetcn Samen bo8 ©erfaffcr8 unb XtrucfortS an
ba8 £idjt, unb führet biefett 'Xitel:

Pacificus a Lapide Homo politicus, h. e. Consiliarius novus,

Officiarius et Aulicus, fecundum hodiernara praxin. Cos-

mopoli. 1654. 4. Xie jroepte unb üermeljrtc Stubgabe ift

1665. 4. unb bie britte, bet) ber auf bem Xitel nod) biefc

SBortc fteljen: Acceflerunt monita privata Societatis Jesu.

1668 im Xrucf crfrf)iencn.

Xah ü. Sappe ber mahre SSerfaffer fei, ift fdjon uou anbern enuiefen

1

),

494. unb bie in einigen Grempla*rien junt Sefchtuffe ber ©orrebe ftebenben ©udj«
ftaben C. R. C. B. feilen ebne greifet Christophorus Rappius Cancellarius
BorulTiae bebeuten. Gr fÄilbcrt aber in biefer 3lbbanblung einen Staate
mann, nicht mie er billig feg» feilte, fonbern wie et febr oft an ben $efen ju

fepn pfleget: mie biefe§ auch febon bie auf bem Xitel ftebenben SBortc secun-
dum hoefiemam praxin anji-igen. Xcnn er entbedt mit Dieter ©charffichtigfeii

bie fdiäblicben ©runbiäpe unb Säule, bie eine unäebte ©olitif anroenbet. Dem
©riöatintereffe bie allgemeine SSoblfabrt oufjuopfem. So leicht e$ bemnacb
ift, auö bem ironifd) eingetleibeten ©ortragc bcS ©erfafferg abumebmen, bah
feilte Slbfidjt leine«mcgc8 fep, biefer falfchen ©taatgfunft baö ÜSort au reben;
fonbern fie bielmcbr in ihrer abfcheulichcn ©cftalt barjufteUeit : fo haben boch

einige biefeg nicht bcmerlen, unb baber ben u. Sappe für einen anbern
chiaocü, ia für einen Ültheiftcn, erflären rooKen. Xicfeg gefchab nicht nur in

einer gemiffen Xigputatioit, bie loibet biefen Xractat berauegefomnten mar,
unb beten ©efdjutbigung ber Ganjlcr in ber ©orrebe ber jmepten Ausgabe

495. hinlänglich entträftet
1
) ; fonbern ein SechtSgelebrter in Siirnberg, Dr. G h ri * fl op b

1) Seimmann, ©nl. in bie Hift. littor. ber Xeutfdjcn V. ©b. ©. 156
urtbeilet oon biefem Xractate, bah er bem ©erfaffer roobl gerathen fep; unb
in bem Catol. bibl. thcoL pag. 321—22 fanet er, bcrfelbe mürbe noch beffer

gerathen iepn, toenn .ftollänber bei feiner abfaffung ben 2Bip bc8 Schuppiug,
bie politifchcn Ginfidjten beä ©obinug unb bie Sfenntnifec beS Saubäug au
fammen gehabt hätte.

2) ©incent. ©laciug, de feriptoribns anonymis Gap. VIII. ©. 62—63
bejeidjnet jroar ben ©erfaffer fehr genau, träget aber hoch ©ebenlcn, feinen

Samen au nennen: rocil er glaubet, bah in biefem ©uche bie ärgften ©ott«
lofigleiten, ia ber offenbare fatheifmuS, uorgetragen roerbc. 3m Grl. ©reich.
V. ©b. ©. 360 roirb o. Sappe augbriitflich al8 ©erfaffer genannt, unb banäefaft

angemerlet, bah er, nach einiger HKcpnung, auch ber öutor ber bclannten
Xiffcrtation contra mnlicres, qua probatur. eas non effe horaines fepn foH:
mcld)e$ auch SJilienthal in ber „Xbcolog. ffliblioth." ©. 1162 berichtet.

3) Xcnn fo lauten feine SBorte: Ego loquorde praxi, et oftendo, quod
fic liodic fiat; ille mentem mcam finiftre interpretatur, et quod de facto

ibi differui, quafi do iure id fieri propofuiffem, vane et imprudentcr oorni-
catur. Vocat me feriptorem peffimum, et ille peffimo mecum agit, dum
feriptum meum peffime pervertit. Ait, me peftiforis meis confiliis iuvon-
tutem non tarn inficerc, quam interficcrc; proh lepidum (verius dixilTem
infipidum) caput! Si diftinguero factum f. praxin a iure feiviffet, melius
doeuiffet. Ego feriptum illud non ad iuris, fed ad praxeos normam ador-
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$cüer fchricb gor ein panjeö Sud) jur SBiberlegung be« Homo politkms
unter ber Sluffdjrift: Polificus fceleratus irapugnatus, notis ubiqne atque
ftricturis iiluftratus, Welche« einige mal nach eittanber aufgcleget ift

1
). Söic

nmreMid) aber biefer SJinun babcp su Sßerfe gegangen, erhellet nicht nur
barau«, bah er bic angeführten SBorte focundum hodiernam praxin twriäp'

lieh au«getafien; fonbern io gar fid) nicht entblöbet, in beut Jractate felbft bte

Serie bc« ©erraffet« mutbWtHig ju perfälfchen, unb ihn baburch in ben ©er-
bacht su (eben, e« fetj alle« feine wahre 9Jlemtung, wa« er Don anberen er.

säblet2). Qi hat auch nicht an (Mehrten gcfch*Iet, welche feine llnfchulb er. 496
tannt unb ihn wiber bie ©erleumbungcn oertheibiget haben3)- Um befto mehr
ift cS su bewunbem, bafi auch noch in bcn neueren .Seiten einige biefest 'Sud)
unter Die gottlofeften unb fchänblicfiftctt gejählet haben*). Eaß css aber in

navi
;
non quod ibi rolata probarein, fed quod vero a Pfeudopoliticis (qui

tarnen veri Politiei vocari et haberi volunt) fic hodie fieri oftendorem etc.

Der Sugcnfchein iiberjeuget auch einen jeben baooit, ber ba« Silcr! ohne oor-
gefa|te äRcgnung liefet. SBer foDte fich wobt Dorftellen, ber Äierfaffer rebe im
Grmt, wenn er /,. (£. im 4. Gapitel alfo fpricht: In hoc vero cardo rei con-
liftit, ut artem excolas. l’rimo quidom tibi omnigenam feientiam artium
quarumvis. fi non exquifitam et diftinctam, tarnen aliqnalem ot confufam
compares, ut de omni fcibili differere poffis. Si vero ingenii viam prae-
oludit ftupiditas, non pudeat. neque religio tibi fit, ad artes confugero
alias: Memorativam, Lullifticam, Cabbaliftieam, minorem Magium, Doctri-
nam Spirituum et Coniurationum areana et limiles; quarum beneficio, fi

fidos praefertim praeeeptores, quales funt Jefuitae, nactus fueris, quasvis
non foluiu artes comprehendero perfecte, fed ad ubftrufioin naturae, areana
confiliorum, praevifos rerum eventus pervoniro poteris! Imo hoc inde
tibi datur beneficii, ut, quod natura tibi denegatum prorfiis, id artes hao
fuppleant, ut nec ingenio, nee arte, nec (quod inter hoinines magnum et
fingulare habetur) te quisquam fit maior futurus.

1) Sie in 'Nürnberg 1698. 8. gebrudtc SlnSgabc ift bie Diertc Wach bent
Berichte ^eltoig« in bem Sebendlaufe Dr. floh, ©bil. ©feiffer’«, Olioa, 1695,
&. 43—44, hat ber nachherige preufjiichc ©ifcbof ©emh- D- Sanbcn biefen Po-
liticus fceleratus in bie beutiefje Sprache überlebet-

2) ©o befchliefjt s- ö. ber ©erfaffer ba« lftc Kapitel mit biefen SBorten:
Proinde operae pretium exiftimavi, partim ex meo ingenio inventa aliorum
moribus actionibusque probata, partim ex Jefuitarnm placitis, moribus,
confiliis, et denique ex veterum et no/tri feculi exemplis haufta prae-
eepta, qua potuerit fieri, brevitate et eompendio in ehartam coniicere;
urnle con/pici pof/it, quibus mediis hodie Politiei ad honorem et dignitatis
eulmen adjeendant, ei ad divitiarum ingentes the/auros, liegtim denique et

Prindpum gratiam ad/pirent. Eiefe ©teile hat ©eilet alio geänbert an«
geführet: Proinde operae pretium exiftimavi, partim ex men ingenio in-
venta, moribus actionibusque probata, partim ex Jefuitarnm placitis, mori-
bus, confiliis et denique ex veterum exemplis haufta praecepta. qua po-
tuit fieri, brevitate et eompendio in ehartam coniicere: unde fi non alii

in/trusintur, dum fallem rideant. quibus ego mediis in hat republiea ad hoc
bonorum et dignitatis eulmen, diritiarum ingentes the/auros. lir.gum denique
et Prindpum gratiam ad/pirarcrim. ©o fdiänblich fiitb bie Sßortc Perbrepet!

_ 3) „du biefen gehören ©tolle (Weite Sufätje jur £>ift. ber ©elofirthcit,
§•87—88 unb Wadjr. Don bcn Siichcnt iciner ©ibltoth- XV. Jfi. ©. 621 u. w ),

yeumann (de Anonymis et Pfeudonymis, II. Slbfch. Gap 2. ©. 95) unb SBalch
w ber Sinniert. ju Menkenii charlatancna emditorum (Amstelod., 1747. 8.;

S. 172.

41 Weimmamt (Catol. bibl. theoL p. 134 u. 1112) will barin principia
nefaria, execranda et oppido atlieiftica gefunben haben, unb wiber Reumann
bebnupten, p. Wnppe habe biefe gottlofe ©taatgfunft nicht fattirifrfj. fonbern
bipaltifch Porgetragcn; weähalb ©cller’« SBiberlcgung gebilligt unb gelobt
tpttb. Qi fcheint aber, Weimann habe nur biefe, nicht aber beit Uomo poli-
tous felbft gelefen.
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römiich catholtfcßen ßänbern, fo wie ^joflänbcr’S angeführter SReqentcnfpiegel
unter bie »erbotenen Schriften Qcfc&et luorbcn

1

), ift eben nicht bcfrcmblicf).

3« bcn Schriften, tüorinncn befonbere SKntcrien, welche in bie Sßolitif

etnfdjfagen, abgcljnnbelt worben, gehöret unter anbern:

Slbam 9taf fins, Tractatus de mercatura, in quo idea eins et ea

omnia, quae ad exercitia negotiationum faciunt, e variis au-

thoribus fuccincta methodo delineantur. Königsberg 1611.

8. 11 Sog.

$cr SSerfnffer mar ein geborncr 'Uote, ber lief) in Königsberg aufhiett
Gr bonbeit biefe äWnteric gam nacb ber ariftotelifdjen ßehrart ob; fo baß er

im lften Gapitcl Definitionem et divifionem mercaturae. im 2ten Caufam
efficientem, im 3ten finalem, baranf materialem, formalem u. f. m. bureb-

gebet, unb ollcS mit .Scugniffcn anS oeS ÄriftotcteS SBolitif, sum Sbeil auch

aus anberen ©chtiftfteUern beftätiget. Gr fcfnocifct aber auch bin unb roicbcr

aus. SSenn er *. G. 581. C3 auf beit SBlißbrauch ber Kaufmannfchaft fommt,
banbeit er auf 27 ©eiten oon bcn ßaftern ber Unmäßigfeit. beS (Seines unb
beS 4jocbmutl)S, auch mtßcr bent Serbältniffe gegen bie Kaufmannfchaft bc<

497. trachtet. Gr zeiget aus beS SHriftotcIeS *Sittcu(chrc ihren Urfprung, SBirfung
unb ©cbäblicbfeit, faffet feine Öcmeife in orbentlichen ©chtußreben »niammen*),
unb beftätiget fie mit hergebrachten äeugnifien. Gr »erbietet 58t. E7 ben

Kaufleuten fchlcdjtcrbingS, mit ©ift su hanbeln, unb erlaubet cS allein ben
Slcrjtcn. ©emebr unb SBaffen ju »ertaufen, foÖ ihnen jtoar frehfteben. boeb

nur an Ginbeimifcbe, nid)t aber an ffrembc; tueil cS möglich fei), baß biefe

ficb einmal berfelbcn raiber bie 58erfäufer fctbfl bebienen föniten. 3)en tHang
toeifet er ben Kauflciiten alfo an: polt Spirituales et Nobiles, inter Doctos
et Ärtifice8. modium locum obtineant. 58t. T 4b oerfpridjt er einen befonbern
Jractat über bie ffrage: an mercatura deroget nobilitati? berauS*ugeben.
SBcnn er *um 58efchluffe beftimmen min, lueldie SBiffenfcfiaften ein Kaufmann
erlernen fotl: fo »erlanget er, felbiger fotlc bie ßogif unb HRetaphpnf megen
ihrer SBortreflicbfeit mehr betounbem, als ftubiren; hingegen in ber ©tarn-
matif, 5Rl)ftoril unb Slftronomie einigermaßen, in ber Sßhbfif unb ©eographie
mehr, in ber Slritßmetif aber unb »ractifcbcn Bhilofophic ganj »odtommen
bcioanbert fepn.

§ 196.

5®a aus bem bisher angcführcten erhellet, baß in ber fjJhitofopbie

einzig unb allein SlriftotelcS bie .fjerrfdjaft behauptet hat ; fo ift leidet

abjunehmen, baß unfere SBeltwcifcn feinen fJlebenbuhler an feiner Seite

werben gelitten hoben. 2öie betnnaef) fdjon im »origen Sahrhunbertc

ber fHamiftifdjcn 58h'lü !
uPhic ber Gingang hicf)er »erfperret war (§ 101);

alfo crfläretcn fidh je^t unfere fßh*l°f0Phen für offenbare fffeinbe ber*

fclbeit, unb ergriffen bie SBaffen, fie ju beftreiten. 25er fßrofeffor »on
Selbem übernahm infonberheit bie 58crtf)eibigung ber ariftotelifdjen

ßogif wiber beS fWamuS Steuerungen, unb grif biefe mit gröffeftem

498. Gifet als unniifcc, fchäblichc nnb gefährliche Unternehmungen an3). Gr

ift gwar fo billig, baß er bem SRamuS einen fdjarfen Sßerftanb nicht

1) Catalogns libror. proliibitomm (Yiennae, 1758. 8.) ©. 86.

2) Um eine Sßrobe ba»on aitjufübren, fo macht er wiber ben ©ei& biefen

Schluß : Divitiac funt bonum quid Bono ntuntur folum boni, non vero
mali. At pecuniiB indifferenter boni et mali. Ergo pecuniae non funt

divitiae.

3) Qn feinen ^Disputationen de conftitutione Logicae, KönigSb., 1604. 4.

SDtan fche infonberheit Tlief XXX, XXXIV, XXXVI. unb Don XLVIU
bis LII.
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abfpricßt. @r crfcitnct unb lobet cS, baß burd) ißn bie Stnmenbung ber

Sogif gemcinnüßiger gemalt, unb ißr rechtet ©ebraud), außer beu

SBänben ber Stubirftube, aueß im gangen menfeßließen Sehen gemiefen

roorben. Mein bicfcS tabclt er feßr ernftlicß, baß SRamuS fid) unter»

ftauben, bie Seßrcn bcS bortrefließen füriftotetcS oerbäeßtig gu maeßen,

au® beffen Scßriiteit er boeß feine gange ©elcßrfamfeit gcfdjöpfet ßabe.

fließt minber feßet er aus, baß er in feiner Sogif feine tßeologifcße

©jempel gut Srläutcrung bepgebraeßt ßat 1
). äöeniger Sflußbarfeit

feßreibet tßr M. ffjßil. Slrnolbi2) gu: inbem er cS fcßlecßterbingS

leugnet, baß ein Stubirenber fieß oermittelft ißrer gu ben oberen ga=
cuttätcn fo tiießtig maeßen fönne, als burd) ^mlfc ber ariftotelifeßen,

oon melcßer fie fo mcit abgeße, baß er cS für unmöglid) ßält, groifeßen

ißr unb ben Seßrfäßen beS WriftoteleS unb 2flcla»cßtßonS, eine Screi»

nigung gu Stanbc gu bringen3). Der fßrofeffor fflabmalb gießet ßeftig

auf ben fRamuS los unb erfläret eS faft für eine Sfcßerct), baß er fieß

nießt entblöbet, toiber ben Haren Slusfprud) bcS SlriftuteleS gu behaupten,

bie Praodienmeuta unb Fraedicabiüa gcßörctcn gnr 9flctapßp|if, unb
nießt gur Sogif4). So *}cßeinet aud) M. ©eorge 3Reicr bie Grläu» 499.

terung ber Üogif bureß einige naeß cinauber gcßaltene Disputationen

bloß barum übernommen gu ßaben, um faft auf allen Seiten am fRa»

muä fein 3Kiitßlein gu fühlen5). @S fonntc aueß nießt anbcrS fein, als

baß eine fo allgemeine Sibncigung gegen biefen pßilofopßifcßcn 5Re=

formator entfteßen mußte; ba er bcn äriftotelcS, ber ßier fo feßr Per*

eßret roarb, nießt nur mit bürren SBorten auf bas angügtießfte ange»

griffen, unb oiefe feiner Säße für ein unnüßeS ©cfdjroäß erfläret0'),

jonbern audß ben Augapfel nuferer fßßilofopßen, bie ariftotelifeße üogif,

ßart angetaftet, biefe SBiffenfdjaft in eine gang anbere fjorm gegoffen,

unb gu bem Gnbe Sieles auS ber ftoifeßen fßßilofopßie gu ^>ülfe ge»

nommen ßatte7). Denn ßieburd) mürben bie ©runbpfciler bcS bisßerigen

1) Seine Sorte sum 8cfd)tuffc beS ganjen IractatS beißen; Etfi Rami
ingenium vehementer commendandum eft, quod Logicam non feholarum
modo umbraeulis infervire, fed in tota Humana vita ufum habere doeuit,
eundemque aeriter urfit: fed tarnen quod Praeelariflimi Ariftotolis prae-
cepta fufpecta reddidit, ex quibus ipfe tarnen omnem eruditionem liabuit,

nee alia fufficientia fubftituit; et quod ufum Logicae poetis et orutoribus
faltem commenfuraverit, quia no unnm quidem exeinplum Theologieum
adducit. cum tarnen pro Cliriftianis Dialecticam feripfit; vehementer repre-
hendendus eft

2) gr mar 1682 bei) hinten geboren, tmirbe in Sitten berg fßfagifter,

bocirte barauf an biefiger Uniocriität, unb uadjbem er eine ßeitlang £ofprcbigcr
beS JpctjogS oon Äurlanb, unb nnd)bcr Sfarrer in ©olbtngen gemefen toar,

mürbe er tSrjprieftcr in Sulfit, unb ftarb bier 1642.

3) 3n ieiner Disputatio de Syllogifmo expofitorio et hypothetico,
1610. 4.

4) bet Disputatio de rerum ferie, 1611. 4. gleich ju Anfänge.
6) ißtan fehe feine 1611 gebaltcne XVI disjmtationes Logieas.

6) DicfeS bcjrugcu feine Animadverüones Ariftotelicae IV. ©. S. 137 it. W.
3n bet Sorrebc ju fernen Scliolis metaphyficis Jaget er auSbrüdlid): quatuor-
uecini libri Metaphylici Ariftotolis quatuordeeim Logicarum Tautologiarura
cumuli funt.

7) Da SfriftotcleS bic Dialeltif per artem argumentandi erfläret batte,
?tamuS bagegen fie pro arte differendi hielt; fo mußte fcboit biefer Sibet>
IPtucb ätoifeßen ben Slnßängern betjbcr Sbilofopßen eine «cßcibciuanb sieben.
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©pftemS erfcßfittert; unb fo woßl biefe gar 311 große Skrfdjiebenßeit

ber SenfungSart, als bie ©efaßr, ber man fieß bet) Grgreifung ber
gattet) bcS SRamuS würbe bloß geftedet ßaben, waren bie Urfacßen,

baß Siicntanb in Königsberg folcßeS wagte.

§ 197.

Slidjt biet bcffcr ergieng eS ber Gartefianifcßen fßßilofopßie. üDcnn

obwoßl biefetbe überhaupt ber ariftotelifcßen barinncn naße fam, baß
fic auf abftracte Scgriffe ßielt, unb meßr bie Gigenfcßaften unb ®er=
ßältniße ber Singe, als ißr SSefen, in ©etracßtung 30g; fo gieng fie

600. bocß in anbem ©tiicf*en gar $u Weit oon ißr ab; unb banäcßft madjtcn

bie Slnßänger beS GartefiuS bie peripatetifcße fßßilofopie gar 311 feßr

ßerunter, als baß biefe fie neben fitß ßätte teiben fönnen. 9limt man
alfo einige pßpfifeße ©runbfäße beS GartefiuS aus, bie, wie ge^eiget

werben wirb, bei imfcrn Slerjten fieß 311111 Sßeil beliebt gemadßt ßatten;

fo tonnten feine in ber ^ßitofopßie unternommene Steuerungen, wegen
ber allgemeinen ^icrrfdjaft beS SlriftoteleS, in fjkeußcn feinen ©ingang
finbeit. ©eine ®orfd)rift, man iniiffe jiwor an allem zweifeln, ehe man
ei für waßr ßalte, ßätte aueß auf bcS SlriftoteleS Scßren müffen an*
gewenbet werben. SiefeS aber rcimctc fieß am wenigsten mit bem S5or*

urtßcite, natß welcßem man fie für untrüglich ßiett. ©eine übrigen

SRepnungcn, baß baS Sßcfcn ber ©ccte im Stenten befteße; baß bie

©inne trügen; baß baS Safepn ©otteS fieß aus bem bloßen ^Begriffe

oon ißm erweifen taffe; baß bie Sßiere feine Seele ßaben; baß ©ott
unmittelbar bie beftänbig übcreinftiminenben $anblungen ber ©eelc unb
bcS 2eibc8 wirte, unb anberc meßr tarnen ißnen gar 311 fcltfam unb un<=

erßört, ja gar 3U gefäßrlidj unb fcßäblicß üor, als baß fie nießt aus
allen Kräften bawiber fieß ßätten feßen foUen. Saßer beftritt Sreier
in einer bcfonberit Slbßanblung gleid) ben erften ©runbfaß beS GartefiuS: .

cogito, ergo fum 1
). ^eibter oerfußr auf gleießc SEBcife in Stbfußt ber

ben ©innen 3ugcfd)riebcnen Setrüglidjfeit; unb folgerte barauS, baß bet

Urßcber biefer 2Repnung nod) weiter geße, als bie alten ©ceptifcr, unb

baß eine folcße ©eßauptung feßledjterbiugS alle ©cwißßeit bcS menfeß*

lidjen GrfenntnißcS aufßebe2); weSßalb er fic auSfüßrlicß wiberlcgct, ja

für ungereimt unb lädjerlicß erfläret3). SJerfeßiebene anberc fmßten

tßcils in befonbern ©Triften, tßeitS beiläufig, ißren SBiberwiHen wiber

501 . ben GartefiuS an *bcn Sag 311 legen; unb ba man auf biefe SBeifc

feine SBeltweiSßeit aus ben pßilofopßifdjcti $örfälen üerbanncte; tonnte

befto Weniger baoon in ben tßcologifd;en gcbulbet werben: als wofclbft

Sic SRamiftcn erfläretcn fteß iwar beutltd) aenufl, baß baburtß feine bloße
'Jtebelunft ju oerfteben, fonbern bie .Hunft, SBernunftfdjlüffe ju madjen, mit
baruntcr begriffen wäre; ober ißre ©cgiicr wollten bicfeS nicht gelten laßen.

Saljer wibcrleget Sicufcib ben fRamuS wegen biefer Grllärmtfl glcid» auf ber
erften ©eite feiner Breves notae in Scharmi Logicam. 1661. 12.

1 ) ©ie ift feiner oben gebaefeten Dialectica Reprioniontana angebänflet-

2) 3it feiner Analytiea ©. 10—11. Slud) fdjrieb M. 3 0 1). $irt, ber als
befiflnirter Grjpricfter in SBeplau Den 22. 3an. 1696 ftarb, eine Siffertation

wiber ben GartefiuS, de infallibilitate fenfuimi ad mentem Ariftotelis.

3) H. a. D. ©eite 31 u. w.
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man nod) uiel fdjltminere folgen bation befürchtete, unb fie gar für ein

atfjeiftifdjeg @ift anfatj, wofür infonberfjcit bie Anfänger in ber Zl)eo-

logie geroarnet werben müßten.

§fr fünfte ^bfdjnitt.

SSoit ber S^eotogie-

§ 198 -

5«n benen, bie im öorigen 3ahrhunbcrtc bie Shcologie auf ber

Nlabemie gelehret hatten (§ 103), lebten im jehigen noch SBcifi big 1612,

unb fßoucheniuä big 1613. 3hrc Nachfolger waren 1
): Dr. 3of).

©djin oon 1609 big 1648. — Sie. ©corge 2Kt)liug ober SD
1

? öl 1er

1614 big 1626. — *Dr. GöfeftiitÜKiflenta 1619 big 1653. — M.SRid). 502.

(Sifler 1631 big 1657. — Dr. Scoin fßouchcniug 1(332 big 1648. —
Dr. Stbraf). Galoöiug 1637 big 1643. — Dr. äRicf). Sehnt 1639
big 1650. — M. $einr. Grufing 1642 big 1644. — Dr. Gh rUtian
dreier b. ä. 1644 big 1688. — Dr. 3oIj. Satermann 1647 big 1652.

—

M. Ütnbr. Otto 1652 big 1658. — Dr. Sf)riftian Golbe 1655 big

1657. — M. ÜJfart. Sßofner 1657 big 1659. — üic. Neintjolb »on
SBerfdjau 1661 big 1664. — Dr. SDlart. lo cft. @rabe 1660 big

1) Sine Dtbftfiüberung einiger biefer Theologen aug ber Ie&tcnt Hälfte
biefeg ^afirbunbertg, fiiibet man in ber SBorrcbc uor M. Ghriftian £elwicb'g
Manuductio Theologorum Regioinontanonim ad catholicam Eccleßam, @Iaö,
1698. 12 . Xa ber SBcrf. ooit ber eoatigcliidjcn $ur päpftlichen SReltgion ab.

gefallen war; fo wirb man freilich oon ibnt feine üobtebc auf luthenfchc
©ottcggelchrtc erwarten; aber and) befto mehr ihn für einen unocrbächtigen
.Beugen halten, wenn er, oon ber SSahrheit gebrungen, bag Sobengwürbige
nicht leugnen fönnen, wag er an einigen biefer Sfänner wahrgenommen hatte,

(ir fthreibet aber alfo: Familiam inter oos ducit Chriftianus Dreierus,
Tlieol. Doct., natione Pomeranus, qui per dimidii fere feculi intervallum
Regioinonti doeuit, donec eum a Sparta mors a. feculi huius 88. avocaret;
vir foecundi ingenii, nee minus iudicii aoeurati, Philofoplius Ariftotelicus

infignis, ac in lect.ione S. S. Patrum egregie verfatus. lluie proximus
Dr. Meloh. Zeidlerus, PrulTus, qui Dreieri veftigiis infiftens, labore et

diligentia fua id confecutus oft, ut praeceptorem in cognitione Philofopluae
fuperaret; in Theologia fere aequaret. Methodi callentifiimus ab anno
1663 usque ad annum 86 facra profeffus eft. Nefcio tarnen, au non idem
de utroque iudicium forri poffit, quod de Hrilfoniotulit Scaliger bis verbis

:

nihil antiquius habuiffe viuetur, quam veterum teftimonia congerere; niliil

tarn motuiffe, quam ne liber nimis brevis eilet. Hüne excipit Dr. Mart. Syl v.

Grabe, Thuringus, inultao vir leetionis, hiftoriarum ae rei literariae gna-
rus: is per octodeciin cui-iter annos Electorali bibliotliecao praefuit et

publice Sacra doeuit: qui, fi magis a philofophieis difciplinis inltructus ad
Spartam hanc acceffiffet, nefcio, an non palmam collegis praerepturus fuiffet

Eodem nifi falior anno 1686 in vivis ei'fe defiit, quo Zeidlerum fuiffe inor-

tnum jam innuimns. Ex herum difeipiina prodierunt: Sam. Wernerus,
Polonus, Dr. Joh. Phil. Pfeiffer, Norinbergenlis. Dr. Chriftianus,
Dreierus, fenioris tilius, oinnes Thoolog;iae Profeffores. Et medii quidem
vitam veraci calamo iam alibi fufe deferipfimus: Ll'ti et huic hoc laudi

cedit, quod, quas a praeceptoribus hauferunt voritatos, eos vano hominum
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503. 1673 .
— *Dr. 2J?cld)ior .gdblcr 1663 biä 1686 . — Dr. ©corgc

®omm 1667 biö 1679 1
). — Dr. fflcrnf). oon ©anben b. ölt. 1674

bi§ 1703 .
— Dr. Qof). fßf)il. fßfciffer 1680 biö 1694 . — Dr. Sljrift.

dreier b. j. 1686 bis 1691 . — Dr. Jriebr. ®cutfd) 1686 bisS 1709 .

— Dr. ©ottfr. SSScgnct 1694 bis 1709 . — Dr. ©ernf). Bott ©anben
b. j. 1695 bis 1721 . — Dr. fßaul fjJomian fBefaroohtö 1696 bis

1707 .

§ 199 .

3n ?(bfirf)t ber inneren ©cfdjaffenljeit, fjatte bie Geologie t^rc

ehemalige Weniger gefiinftelte ©cftalt mcrftoiirbig öeränbert, unb er*

fdjieit nunmehr oöllig in einem gelehrten ©emanbe. ®ie entfernetere

©elegntbeit baju hatte, mic (§ 104
) erwähnet ift, 3Mand)ti)on3 9Re=

ttjobe, bie Ideologie burd) pf)üofoph*f$ c ©ä&e unb Sunftioörter 311

erläutern, gegeben, alö welche fich hier befto beliebter machte; je größer

baö Slnfeljen war, in beut bie pcripatetifdje 'fflcltrecisljeit ftanb.

waren and) fdjon bie ftacianifdjen unb phÜippiftifdjen Streitigfeitcii, an

beiten bie preuf?i}d)en ®l)culogeu Slntljeil genommen fjatten (§ 106
), in

einer pßilofopfjifdjcn Sdjrcibart gefiiljret worben; unb jefjt gaben bie,

fo mit beit fpapiften, unb bcfonberS mit ben Scfuitcn, noef) immer fort»

roäfjreten, eine nähere iBcranlaffung baju. ®cnn ba biefe ©egner jur

©crtljeibigung ihrer ©adje ber metaphbftfd)en SRcbcnöarten fu§ Ijaufig

bcbienctcn, unb baburd) bie Göangclifd)cit irre 311 madjen fugten, loa»

ren fclbige geniitfjigct, gleiche SBaffen tuiber fic 311 gebrauten, unb

604. pßilofopljifcße Sluabritde,
*5intf)ei(ungen, ©chlufjfolgcn unb fietyrfurmen

in bie Ideologie cii^ufüfjren. ®iefeg gefd)ah infonberl)cit feit bem in

SRegcnöburg 1601 gehaltenen SRcligionögcfprädjc; alö auf welchem oon

päbftlidjcr ©eite btc 3efuitcn bas 2Bort füßreten, unb burd; ^ülfe

biefer lerminologie bie Sutßcrancr ein3utreibeit hofften
2
). ®enn barauf

favore priores habuerint ac pro virili propugnarint; ac 13761116111111 qnidera

in coneionc, qua impntativae iuftitiao eommontum reiecerat, attonitus mor-
bus, et poft paucos dies mors oppreffit anno, nifi memoria nie decipit, 86.

Paueos etiam ante annos naturae debitnm perfolvit Dreierus filius. In

vi'-is adhuc eft Dr. Bern. Sauden, qni iniportuna Ina dicacitate in vires

niulto meliores, quam ipfus eft, libros extorfit. ut eum vivis eoloribus de-

pingi utile eenferent, moderati alias ingenii viri. Id quod etiam factum.
— — — Ceterorum mentionem cur faciam, eaufam non invenio: illi enini

pnus olegemnt effe Lutherani, quam quid Lutheranifmus offel, intollige-

rent: nifi forte Frider. Deutfcliium Dr. excipiam. in humanioribiis

verfatum ae linguarum orientalium peritnm variaoque lectionis virum ;
fod

qm vix tyrocinium in Pliilofophia pofuit, etc.

1) Strnolbt, ber in ber ©ift. ber Stöniaäb. Uniuerf. II. 2b. ©. 494 non

feinem «eben unb Schriften 'Jiacf)rid)t ertljcifet, mclbct nicht, baß er auf ber

Stcabemie tbcologiicfje Söorlefungcn gehalten habe. Slbcr eS beseugen fotdp
bie auf fein Äbftcrben Don feinen Bubörerit berau«gcgebcncit Monument« lu-

gubria; ioo and) Diejenigen tbcologifdjcn SBiffcmdoaften namhaft gemacht

toerbcii, tuelcbe er Dorgetragcn bat
2) ®Jau febc baoon wubbei Dagegen in Theol. univerfam S. 338 u. to.

©r. Dr. SBaIch in feiner „®cf dj. ber ©laubcnStehrcn" (2te Stuög. S. 69 91- 3

machet biefen ©ebrauch älter, unb hält ben Strigeliuü unb bie mit ihm im

Streite ucriuidelt luaren, für bie Urheber biefer phtlofophifchen Sprache ut ber

2bcotogie.
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breitete fidj ber ©ebrauef; berfetben auf ollcit lutbcrifdjcn Untberfitäten

in Dcutfcplanb auS, uiib fam aud) halb tiad) Sßrcufjcn: ba bamalS faft

alle tjicfige Geologen bic groben ©dptlen in Deutfdjlanb befudjet Ratten.

21(4 mm nadlet bic ariftotelifefje ffMiilofophie in if)rer Sauterfeit fjer-

gefteöct nmrbc; fonntc man ihren Siitflufs in bic Dpeologie baburdj

»on einer uort^cilfjaftcu ©eite feigen, baf? man fie mit ben geoffen»

bareten 2öat)r()citen ubcrcinftimmenb bnrficüctc1
). $ubcm bicncte auch

biefer pbilofopbifdfc 8ortrag in beit öfteren ©treitfebriften, bie man mit

ben fßapifteu ju roedjfcln (jatte, ba$u, bafj man baburdj bic 2ßraf)leret)cn

»on ihrer vorgegebenen ©tärfe in ber iJJIjifofopIjic entfräften fonntc.

3a, ba eS bamalS jurociten ©clegcnbcit gab, aud) miinblid) in öffent“

lieben H)i4putationen mit ben 3efuttcn unb anberen ißapiften gu ftreiten:

loar cs nötpig, in biefer StTeitjpradje eine Jertigfcit $u erlangen, um
ihnen gehörig ju begegnen. Sine foldje Disputation mürbe unter an-

bern in Königsberg beit 25. Stpril 1653 oon Dr. Dreier de eultu

imaginum gehalten; bet) wcldjcr ibm ein 3cfuit einige ©tunben lang

opponiret f)at. 3brc ganje Unterrebung ift oon einem, unb jrnar roic

c« fdjeinet, römifd)cat()olifcbcn Zuhörer hon SBort ju SBort nadige-

fc^ricben unb ltadjljcr im Drud ausgegeben2). ?luS biefer erficbet man,
toie bcr *3efuit mit allen mir möglidjen Kunftgriffen unb ©ubtilitäten

ber Dialcftif, mit fdjolaftifdjcn Diftinctioncn unb Simitationcn unb mit

anfcercn ^edjtcrftrcidjeu beit Dr. Dreier angugreifen Ocrfudict; biefer aber,

als ein nicht minber geübter pbitofopbifdjer Streiter, ihm fo roohl ge=

itbidt auSjuroeidjcn, als iljn felbft irre ju machen gemußt. Dcrfeibe

Dr. Dreier bcbauptctc beSl)alben, bafj einige 3rrt()iimer ber fßapiften,

j. 6. oon ber Dransfubftantiation unb oon bcr Stifte, blofi bafjer ihren

Urfprung bitten, toeil fie iljre ißb^0f°P^ ,e nidjt auS bem 9lriftotcleS

felbft, foitbcrn auS ben ©djolaftifern, crlerneten. Sr Ijoffete gemijj, fie

toürbcn fclbige fahren laffen, fobalb ihnen bic äd)tc peripatetifdjc 2J?I)ilo=

fopbie aus bem gried)ifcben ©runbterte beS 9lriftotelcS rcdjt befannt

Werben möchte3,).

§ 200 .

SS entftanben aber auS biefem Sinffufic ber ^b^0f°P^ e ’ n

Df)eologic, fiir bic tejjterc manche nadjtbcilige folgen. DaS giorfdjeu

in ber tp. ©djrift, fo roic bie SBcfanutfdjaft mit ben ©runbfpradjeit unb
anberen pbilologifdjen ^iilfSmitteln lourbe febr oernacfjläftiget

;
bagegen

entbehrliche Sebrfä^c unb unnüpe Streitfragen immer häufiger in ben

Üet)rbcgriff gemifchct. SDfau beftimmtc ben SBcrtl) t()eologifd)cr ?(b=

fjanblungen vornehmlich nadj ber barinncit mepr ober roeniger ge»

l Die ©chriften, rooriunen nufere ICbilofophen unb Dbcoloflcn folcbeS
barjutfnm gcfudict, finb oben (8 181) angc.seinet.

2) ©ie führet biefe 2luffd)rift: Copia litoramm Clariff. Magiftri Dom.
Aadifacii von Sicherftein ad EruditifT. Dom. Qamophilum Stillinm, de con-
cortatione Dom. Dr. Cliriftiani Dreien habita in auditono maiori Itegio-

niontano cum quodam Jefuita, 1653 ad diem 25. Aprilis. 4. äJtooiuS in

feiner Schrift Miflenta Tyrannus ©. 298 melbet, baf) aud) ihm, als er de
taptismo bifputirte, ein fßapift opponiret habe.

3) 3n bet ben 5. 3an. 1046 gehaltenen Disputation de Transfubftan-
tiatione panis et vini in Euchariftia, § 24.

?i(4itin. 21
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Oraudjteu pfjifofopf)ifd)cn ©pradjc; uiib baburd) warb nidjt fetten ber

fiern uerädjtlicf), tucil man an ber ©djaafc feinen ©cfdfmnd fanb.

ÜBetin GaloöiuS berichtet, ®rcier tjabe in feiner ©egenntart öon 3of).

©er()nrb'S Locis theologicis fo geringfdjäljig geurttjeilet, baß er fic für

ein 83ud) gehalten, tucldjcS niefjt nterti) tuäre oon bcr Grbc aufgehoben

gu tuerben; ba bod) ©erfjarb fein ficfjrcr getuefen luar'): fo ift fofdjcS

500. aus feinem anbern ©ritnbc gcfd)cf)en, als tttcil ©erfjarb in *fclbigcm

3öcrfc, in lucldjcm bod; bic pf)iIofopI;i|c^cn Äunftiuörtcr geutiß liidjt

gefparct finb, nadi XreierS SKctjnung, nod) ju tuciiig barinnen möchte

getijan fjaben. GS tf;at bic 3icrmifd)ung bcr ‘4?f;ilofopl;ie mit bcr Xfjco»

logie ferner ben ©djabett, bafj man ben Stegrif mancher ?fuSbrütfc nid)t

nad) bem bibtifdjen ©pradfgcbraudjc, fonbern ttarf; bcr Grflärutig beS

SlriftoteleS beftimmete. Xcttn baburd) timrbc man etittueber gu uitrid)

tigen gotgcrutigcii oerfeitet ober in SBovtftreitigfeitcn ocrtuitfclt2). 3a
507. «iellcicfjt irren biejenigen nidjt, *tuctd)c ans biefer Oncltc bie ftarfe

Steigung einiger bamntigen prcupifd)cii Xtjeotogen gegen tnandje pa=

piftifdje Srrtfjümer, unb beit öffentlichen Ucbergang auberer gur fe(-

bigen Jtirdje (§ 158) Verleiten. Xaß man beut Ijclmftäbtifdjcn Xtjeologen

Dr. ©eorge GaligtuS bamafS oorgcntorfen, feilt nnteugbarer ^tang

gum ^ßapfttfjum fänte aus ©eringfehäßung unb öcrnad)läßigung ber

©rnnbfprad)en, hingegen aus unmäßiger fjodjadjtung bcr vßiiofopfjifcßen

Sicfjrfortn unb ber fd)olaftifd)cn ©ubtilitäten fjer, ift befannt3). SSJcnn

1) Qfn bcr Hiftoria Syncretiftica pag 609.

2) picber gehöret j. G. ber Streit über bie fraget An Deus fit catiffa

poceati per aceidens? tueldic Xrcier in ber Sdtrift: Vindicatio fanetitatis

Doi (1654. 4. 20 33og.) unter getoiffen Ginidtränfungctt beS pftilofopbifcbcn

ÜluSbrutfS per aceidens bcialjet batte; feine ©egttcr aber, bic btefett Slusbrurf

in einer anbern 33ebeutuug nabmen, fotdteS burdtauS nidtt tooüten gelten

taffen. ®al)cr crftiirctcn fo toobl tealooius in feiner fnlida diseulfio Tracta-
tus Dreieriani (lo Deo, oaufa peocati per aceidens (1654), als auch 'Jieufelb

in ber Canfa Doi fanctitatom ac bonitatem eins eoncernens adverfus
Dreieruni (1655. 4.), intgleidten in einer anbertt Sdtrift, bic er 1656 in beut*

fdter Spradtc anSgebeu ließ, tiefen Sab für bödjft gottlos unb gefäbrlidt.

Snbcjfen ttabeu nudb anbere, bic an tiefem Streite teilten Slntbcil nabmeit, eS

gemißbiUtgct, baß Xrcier fdtott »orber in feiner „Grörtcrnng fdtmerer tbeoL
ft-ragcit", oon ber unten, S. 40 es für notbtoenbig gebaltcit, bic McbeitSnrt
per aceidens itt ber Xhcclogic ju gebraueben, um btc barten SlttSbrüde ber
h. Sdtrift baburd) ju milbent. S. Fabricii iiiftor. bibliotli. IV. Xb- S- 332.

Gittc glcidte 33cioanbniß batte c$ mit bem Streite de peecato actuali infan-
tum; ba äeibter in einer 1669 üon biefer SLKnteric gebalteueu SiSputation,
unb bent 1070 bajn gebrurften Appendix, nicht jugebeit luolltc, baß Stinbcr
tuirflidte Süttbctt begierigen ; tuorinneit ibm audt Xrcicr unb ©rabe bett

pfliditeten, il;re ©egner aber foldtcS bcbnnptetcn. ®citn bie erfteren nabmeit
bas 3S3ort nctualis in ber nriftotcliidteu 33ebctitung, tuo es eine a<«tm'gwir. ein

©enmßtfebn utib eine. GimoiUigung uornu«ic(ict
; unb folgctcn bicritt, tuie in

anbern Singen, betn GnlirtnS, ber in ferner Epitome Theol. S. 12H nur bie

toiffenttidteii Situbcn für loirflidtc bätt. ®ic leideren aber erflärctcn baS
SiSort nadt ben fbmbolifdtcn 33ücbcru, burdi baS tuirtlidte 33öfe, fo and) obttc

33orfatj unb Gintuiüigung gefdtiebet. GS fällctc and) baS famtänbiidte Goto
fiftorium in feinem bariiber crtbcileteu 3Jebettfcn baS Urtbetf, bie (frage fett

ein bloßer SBortftreit, unb man tonne nadt bcr Dcrfdtiebcnru 33cbeutnug bcr
SRebcnSartpeccatum actuale bcibcS bebaupten. S. Acta Boruff. 111. 33. S. 711.

3) tUiiin feljc Galooii 33orrebe jit feiner llagoge ad facram Tlieologiam,
äüittcnbcrg, 1653. 8.
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man nun »neig, tote genau dreier, 3etb(er, Satermann unb aitbcrc ßiefige

l&eologcn, btc Sßucrctiften geuennet mürben, in feine gfußftapfcn gc=

treten waren unb feine ©runbfäfcc eingefogett Ratten; mitb jene Skr*

mutfiung nidjt unmaljrfdjeinlidj. ©leidjmotjl tfjat biejer ptiil ofopfjifrfjc

©efeftmaef in bev Jßcologie uid)t bie SEÖirfung, baß bic ©ottesgeießrten

jefct für ficidjtgläubigfcit, Stbcrglauben unb Slorurtßcilen ntcljr mären
betuaßret tuorben, alä oormalä. ®crfd)icbeue SBctjfpielc ermeifeu «tef=

meßr ba» ©egcntljeil. Sine Söiagb gab 1633 uor, fie märe non einem

Sngcl burd) ein mit eifernen ©cgittern oerfeljcncü fyenfter entführet unb
in ben £>imuicl gerüdet morben, and) aHererft am brüten Jage micbcr*

gclommen. J)iefcs Horgeten faub fogleid) nid)t nur bet) bem gemeinen

SDJanne, fonbern aud) bet) fßrebigeru, ©laubcn. ©o mof)l ber ®iaconu3
ber Ijicfigcn potitifdjcn ftireße, Sattalouinä, ber nebft aitberett ©cift*

litten biefe fßerfon ocrßörct unb bie ©cfdjicßte uon ißr befd)ricbcit ßat,

gicbct fie für eine unleugbare SSafjrßcit aus), bic oerbiene in bie Sljro»

niten gefeßt ju merben 1

); al£ aud) ber Pfarrer im üübcnidjt unb ©etp

fificr beö Sonfiftoriums M. ©timer lief), auf ©ntbefinben bicfcS ßollegii,

einen fo genannten „SBaßrfjaftigcu SBcridjt" bauon im $rud auSgcßen2).
tiefe £eid)tgläufiigfeit gab felbft ben ißapiften, bie bod) bergleid)cn

»«gegebene SSuitbcr, menu fie fid) in iljrer Mirdjc zutragen, überall

ald SBaßrßeiten auäjubrciten pflegen, *®clegctil)cit bariiber in öffentlichen

2d)riften ju fpotten3). 3m 3aßr 1683 madjtc bie ©cfd)id)tc einer

Smtgfer, bic man für befeffeu Ijiclt, in Siünigäfierg oiel Sluffeßen; unb
ber Pfarrer auf bem Jragßcim 9JJnfecouiui$ tjielt fid) für Ocrbunbctt,

bie, rocldjc an ber Slufridjtigfcit biefer fßerfon, unb ber uon ißr üorge-

gebeitcn Jitigc jmcifeltcn, burd) einen bauon im Jrutf angegebenen
unb oom Cbcrßofprcbiger uon ©aitbeu mit einer Süorrcbc begleiteten

iraetat uon ber Sßaßvßcit biefer SBcgcbcnßeit gu überzeugen4): ba bod)

ber habet) gcfpiclete SBctrug rtarfjljer an baä £id)t fam.

§ 201 .

2>ie in bie Jßcologic eingcfü^retc pßilofopßifdjc Ginfleibuttg unb
Terminologie Iäffet fid) infonberßeit in ber Jogmatif bemerfen; alö in

toclcßer jeber Slrtifel itad) ber fd)on bet) ben fdjolaftifdjcu Jßcologen

1) ©eine 9lnd)ridit ift in bic Ac-tn RorutT. I. 33b. p. G01 cingcriidct.

2 ) (Sr ift in Mönigbbcrg 1633 . 4 . gebnuft.

3) (S3 tßat biefe« infonberßeit ber Semit Tfioma« (Stag in 3 unter
bem Uinmeii Didymus Hornumnovillanus in feinen Inteiniidi gefcbricbeuen
Antieyris Pruteno-Praedicanticis, bie an einem erbiditeten Orte, Nicopolis,
1640. 8. gebrudt finb; unb in beutfefier 2prnd)f in bem ..Mercurius Elyfio-Bo-
ni(Tus‘‘ ober „92cu4tenlcn<Sd)ilIing" ober „ßrfter tßoftreuter ex campis El.v-

fiis" Auguftae Gediminiadum, 1641. 8. Stuf beibc ©dtriften fiat ßaloöiu« in

bet !8orrebc au feinem Examen Aetiologias Kirclieri geantwortet. Jerielbe
bejeuget aber oudj, baß roeber er, nod) alle tomgäbcrgifdjc (Mottcögelehrtc

biefe ISrjäblung für mnfir gefinlten, foitbem baß oiclmefir bic meiften fie Oer»
ladjet fiaben; rnenn er wl. C4b faget: Legenda de Barbara ne credita qui-
dem a noftris. fed a plerisqne irnfa oft.

4) CSr füfirct ben Jitel: „Safirfiafftc mtb umbftänbticfic iöcftfireibung
ber tmmbcrbafirei! ©efdiicfitc, fo fid) mit einer aitgcfocfitcncit Sungfcr in bem
1682 unb folgcnbeu Safircit ju ffönigdberg in 'Breußen jugetragcn.“ Jtonigbb.,
1695. 8.

21»
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gebräuchlichen TOetl)obe per genera cauffarum aufs geitaucftc scrglie*

bert unb burch häufige tnctaphbfifche Slusbrucfe erflärct luarb. ijbntterS

Compendium, unb nachher Jl'onigS Theologia pufitiva waren nur an*
beren bie gcmöhnlirfjften ,fjanbbiid)er in ben bogmatifdjen Sehtftunben;
in benen auch iugteich bas Sornehmlidjfte aus ber fßolemif oorgetragen
warb. ®iefe erweiterte fid) »ott #eit $11 $eit bet) ben fortwährenden
unb jum Xf)cil "eu erregten Streitigfeiteu ber ©ottcsgelehrten; unb
batjer erforberte fie auch immer mehr Söetjftanb ooii ber bamaligen

609. fß[)ilofopI)ic. SBcil *bcinnad) bie Sehrcr bcr Xhcotogic hauptfcicf)lid)

auf biefe Slbweidjungcn Pom angenommenen i'chrbegriffe ihr Singen*
merf gerichtet hatten; bcfdjäftigtcn fie fid) in bcr Xogmatif am meiften
mit bemjenigen, was gegen jene ftreitigen Schrpiuifte im ©crhältnijjc

ftanb. GS ift bal)er um biefe ,3cit faft fein oollftäubigcS SBerf oon
bcr cigentlid)en Xogmatif bet) uns herauegefommeu: obglcid) über ein*

gellte Slrtifcl fef)r oielc Disputationen unb anbere ä(bl)anblungen ge*

fdjriebcu finb. Sßon jenen ocrfafjtc allein So hau u Siel) in 39, bie gur
Grläutenwg ber Xogmatif unb ©olcniif bienen; unb M. ijktcr Gar*
piuS 1

) erflärcte bie GatcdjefiS beS XictericuS in 20 üont acabentifdjen

Gatf)eber oertheibigten Xiffertationcn. Xicfc finb nachher unter fol*

gcitbcm Xitel jufamnten herausgegeben:

Fasciculus Thefium theologicarum e Dieterici Inftitutionibus cat-

echeticis, in Aeademia Kogiomontana XX Disputationibus

propofitarum. Xl)orn 1634. 4.

^ur Grldutcrung unb ©cftdtigutig bcr Xogmatif faßte ein fjicfiger

fRcd)tSgclchrter 3 oh- 5id)lau (§ 194) folgenbcS SBcrf ab:

Centum Thefium illuftrium theologicarum ad rubricam Codicis
Juftinianaei de Summa Trinitute et tide catholica. ÄonigSb.
1655. 12. 1 Sllphab. 2 ©og.

Gr traget barimiett bie liebten bcr Xogmatif in hunbert Hauptiäpen oor,
beweifet fie mit Stellen aus bcr 4). Schrift, unb bringet 3euqni6c bcr älteren
Hirdtenoäter unb einiger neueren Xheologen, ungleichen Sätlilfic ber Gon
cilictt bet). 3nbem er nuf pjc brebfadje Gmtbctlung beS göttlichen GefepeS
fommt, fchaltet er im 82ften Xauptiape eine wcitläufttgc Grtlärung ber sehn
Gebote ein, unb ein gleiches timt er an füglirhcn Stellen mit bent Batet unicr
unb ben übrigen Jpauptftücfen beS Gatedjcfmuö. Die irrigen Sehren ber ©a*

510. piftcu unb anberer *metbcn überall wiberlcget; unb jum ©efebtufie ift beö
©atriacheu oon Gonftautinopel GtjrilluS im 3ahr 1629 hcrauSgcgebenc Gon-
fe&ion angebänget.

Gegen baS Gnbe biefcS 3af)rhunbcrtS gab Dr. SBegttcr fjrrauS:

Ifagogen ad Theologiam pofitivam acroamaticam H. Jo. Frid. Koe-
nigii, qua iuxta ductum iplius veritas Religionis Chriftianae

per quaeftionea breviter proponitur, et coutroverfiae potiores

Itrictim expediuntur. SBittenbcrg 1699. 8. 1 Sllpl). 1 1 ©og.
DiefeS bamalS beliebte tbetiiehe SBctf StöuigS wirb hier in einer guten

Crbnung unb mit üiclcr Xcutlkhfcit jergliebert, um cS auf biefe SBciic ben
Stubirenben befto faßlicher ju machen; fo, bah fie ben Hauptinhalt beffelben
faft loörtlich bent Gebächtni&c einprägen fönnten.

1) Gr War aus Sjjeboc im HoQfteinifchen bürtig, würbe 1642 in ßöuigS>
berg SJiagifter, unb nachher ©rebeger ju ©cjenflct in Stormam.

Digiti.
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®ett richtigen Sortrag in bcr ®ogmntif burcfj nngcmeffetic 9luS»

briicfc itntjcrfä tfcf)t 511 erhalten, lief? Dr. @rabc beö llrban 5R^cgiuä

Fornmlas caute et eitra rcandnlum loquendi de praecipuis Chriflianae

doctrinae loeis, mit feinen SInmerfnngcn unb anbcrctt ^nfä^icn in So*
lügSbcrg 1672. 8 . 16 Sog. neu auflcgcn 1

). ©o woljt auS bicfein Söcrfc,

als anä manchen anberen bogmatifchcn Xractaten ift ju erfcljcn, baf;

man oorncfpnlicf) auf eine ridjtigc Seftimmung unb funftmähige Gin»

theiluitg ber äJfatcrieu hebadü gewefen, unb baburcf) bent 0cbäd)tuifjc

ju $üItc gefontmen. hingegen Bcranlafftc attd) bic überall angebrachte

methodus cnulTanim, bah manche SIrtifcl wibernatiirlid) gc^crret, öicleS

lleberflügige mitgenommen unb baS sJiötI)igcre übergangen werben muhte,

weint es fiefj nad) biefetn Gntnmrfe ttidjt swingen lief?. ®ie
,
511m Sc»

weife bcügebradjtcn ©d)riftfteHcn finb nicht gefparet; aber and) nie!»

faltig fotrf)e attgefüfjrct, bic ben ScwciS nid)t enthalten, ©clbft bet)

beit richtig angefiiljrctcn tuirb boef) bct)ital)c niemals bic cigentlidjc Se=

weisfraft angejeiget; bagegen finb Stellen auS ben Äirdjenbätern unb

3ctignijfc aus ben ftjmbolifdjcn Suchern reid)*lid) cingcftrcuet. ®ic la»

teinifc^c ®prad)c ift in biefen Schriften gröfjtcntbcilS fd)olafiifd), unb

bie Schreibart trotfett. Ginc fotdje Stnfüljrung auf ber Slcabcmic fonutc

nun frctjlid) bei) ben Stubircubcn nidjt uiel ©rünblidjfcit beroirfett.

@in Slttgetuettge, ber felbft gegen baS Gttbc biefcS 3af)rI)iinbertS bie

Ideologie in Königsberg ftubirct Ijat, machet uns feine giinftige 216»

bilbung oott ihrer bainaligcn Sefd)affenf)cit. Gr rnetbet, man Ijabc fid)

mit bem ^>cbräifd)eii ttttb ©ried)ifd)cn am toenigften 511 tfjnu gemacht;

bic Sibel unb bie erfteren Patres bei) ©eite gefegt; hingegen aus beit

neueren Patribus, fRcalcoucorbantien ttttb aus anberer Pente Collectaneis

unb fRcgiftern fid) einen Sorratf) non Locis communibus gefamlct;

woju man feine 3uf(udjt nehmen, unb mit leichter IDtüfje öon Soweit,

wooott man felbft nichts wnhtc, ctlid)c Sogen aufamtnen fd)rcibctt fonntc.

Öieburd) fei) ber Hopf mit SBittb unb baS fjcrj mit §od)rnutl) angc»

fället loorben2).

§ 202 .

Gs war aber, wie gefagt ift, bie ®ogmatif eigentlich nur eine

Einleitung in bie "ißotemif
;
unb baS gröftefte Serbienft eines ®h c°l°9cn

beftanb barinnen, bah er in biefer geläufig war. frier liehen bic aus
bem gettghmtfc ber 3JtetapI)t)fif entlehuetcn SBaffen fidj aut befteit an»

bringen, ttttb uitfcrc ariftotcIifd)cn ®he°f°9en ic3tcit burd) ihren @e»
brauch nid)t wenige Gljre ein3). ®ie oiclfältigcn auswärtigen unb ein»

1) 3cb. SabriciuS hat biefe SluSgabe ©rabc’S in ©clmftäbt 1713. 8. öon
neuem abbrurfen laffen. Jett feiner Hiftor. biblioth. V. ®b- @. Sil, tpo er

biticS felbft melbet, nennet er fid) Grabiani nominis et meritormn ninicum
et eultoreni.

2) Dr. .fbciitr. SbfiuS itt ber Schrift „TaS oott SBabrljeit unb Siebe »er*

laifene 'Snpftttmm" 1730. 4. © 5. Gin gleiches bejeuget ein anberer itlugen*

Stuge, ftoüättbcr, in bem § 195 nttgefübreteti „SRegentenftricgel" ©. 199.

3) ®tan erfieliet es 5. G. auS ®rcicrS angeführter XiSputation bc Trans-
fubftantiationo ©. 23 u. tu ,

wie genau er biet’elbe auS ben ©ruttbfäbcn bcr

“htcit ariftotclifdien Wctapböfif beftreitet, unb biefe bagu für braudibarcr er»

Wäret als bie fcholaftifdjc. ®enn nadibcm er juerft auch felbige ju £>itlfc ge»
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beimifdjeit ©treitigfeiten, moburd) bic prcufjifcbc Äirdje in biefem ganzen
3al)rt)unbcrtc bcunrul)igct »narb, erfovberten geübte SRänncr, bic bert

612. ©egnern bic ©pi|je bieten fonnten; utib auf bei
-

‘llnioerfität baju
mußten jubcrcitct mcrbeit. Unter ben ©egitcm maren cfjcbcnt bic ^3a=

piftnt bic norncljmften gemefen; unb ho cf) jc(jt lag man beftäubig miber

fic 51t ff-elbc: obmofjl nad) fo oielat unb ingäbligcit in ber ganzen
cöangclifdjcn Äirdjc toiber fic abgefafiten ©Triften alles, tuaS 311 itjrcr

©Verlegung bicnctc, fdjott alfo erfdjöpfet mar, bnft nidjt leidjt etmas
Weites ntcl)r gefaget toerben fonntc. ©cfäbrlidjcr |d)iencn jefjt unferen

©otteSgelebrtcn bic STtcfurmirtcu 311 merbeti: ba fic in fßreuftett fctbft

feften gujj festen unb fid) immer tttcfjr aiiS.pibreiten fndjtcn: roeSljalben

cs notbig ju fctjii fdjictt, ihnen befto liadjbrtidlidjcr ©iberffanb 311 tbun.

$ie ©icbcrtnufcr maren im Staube faft gän^Iid; gebämpfet; 1111b baber

fielen bic llrfadjcn meg, 11m berer miften man oorljer iljnen Schriften

entgegen gefc^et batte. SRit ben Gntbufiaften unb anberen ©djmärmertt

bnrfte man fid) nur bann unb manu cinlaffen; menu ettoa einige fid)

beroor tbaten, ober ©djriftcn 311 il)rcr Segnnftigung in Sßrcu&at aus»

gcftrcuct mürben, hingegen muffte mau miber bic ©ociniancr befto mehr
9tacf)brud gebraueben; ba felbigc nidjt nur in bau bcnadjbartcu Völlig»

reidjc ^olett in ber crftcren .'pälfte biefcS QabrbunbcrtS im gröftefteit

ff-lor maren; fonberu nad)I)cr aueb in fjJrcufieit ibren Slufcntbalt fuebten,

unb 311111 Ibeil fanben; ja fctbft unter bat biefigat ©elcbrten ein SJkar

31t biefer Scctc itbertraten unb bic Sertbeibiaung ihrer 3rrtbümer

übernahmen. 3>icfcS tuadjtc ©Verlegungen bcrfclbcn unb ©anuitigcn

für ihrer SBcrfuIjrung notbmeubig.

§ 203 .

®od) biefe ©treitigfeiten inSgefamt ocrantafitcn nidjt eine fo hef-

tige Grbittcriing unb fo fdjäblidje Zerrüttungen unter unfern Theologen,

als bie, meldje im ©djoofsc ber prcufjifdjen Siirdjc felbft, unb auf ber

fönigsbergifdjen Unioerfitat entftaiibcii maren. 3) eit Slnfang machte ber

9Äooifd)c ©treit, bein nidjt lange barauf ber Satermaimfdjc folgte;

meldjer uadjbcr fidj in ben fpncretiftifdjen ocrmaubelte, ber allein länger

als Diesig 3abre gcmätjrct [jat 1111b mit anbaltcnbcr .fjeftigfeit gcfiibret

ift
1
). Sic biateten, bat ©ebraud) ber pbilofopbifdjcn ©affen in ber

jtbeologic allgemeiner 311 machen, unb beförberten baS ff-orfdjeit iit bat

Äircbenaltertbiimcrn unb in ben ©erteil ber alteren '-Beiter. Sie be»

ftiinmten luandjc ftreitige fünfte genauer, unb befrcljcten anbere non
ber ^tuetjbeutigfeit. Sie gaben manchem einen ©int, auf bic ßrljal»

tung ber reinen Scljre in ihrer Souterfeit mit mebrerent Srnfte bebadjt

nommen, fpridit er: Haec ita ex Scliolaftieorum hypothelibus habemus:
rectius autem fortaffis Ariftotelem audiverimus, ex c[UO termini ifti Aeei-
dentis et Snbftantiac pritmun Amt deAiinpti. Is vero longo clarius hoc,
quod Accidens nullo modo a SubAantia feparatum exiliere poflit. do-
cct etc.

513. 1 ) ®n eine uinftäiiblidic aib*baiiblimg üon biefen SRclinionSftrcitigfcitcn

ein ©egeuftanb ber Mircf) enq e 1 eft i cf)tc ift (man fiubet fie in £avtfnodi§ unb 21t-

nolbts 'Breufcifeben Itirdjenbiftoricn); fo fommcit fie hier nur in fo mcit in

'-Betrachtung, als fic einen ©influb iit ben Zuftanb ber ©clcbrfnmfeit gehabt
haben.
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Ui feint, nnb gegen Neuerungen, wenn fic gleicf) anfänglich ltod) nirfjt

bas Gepräge ber ©djüblidjfcit an ficfi trugen, niefit immer eine Gleich*

gültigfeit 311 beweifen. Qm Gegenteil waren bie baburd) entftanbenen

Kartellen nnb gctlieilcten TOctjnuugen ber Gottc8geteI)rtni frfwn an fid)

fclbft beui SB$ad)8tf)um ber tt)eologifcf)cn fiittcratur fiiuberlid). Tie ftu=

birenbe Qugenb warb öerwirrt, jur 3<inffudjt unb ©edenmadjerei ge»

loufjuft, unb burd) baö Scüfpicl ihrer Ücljrer oerleitet, nadjinalä and)

bco anberer Gelegenheit, 5priüatabfid)ten unter bem Tcdniantcl be3

©fer» für bie reine Sehre gu öerbergen. Tabcl) würben biejenigcit

SBiffenfchaften, wcldjc fid;) nicht unmittelbar auf bie fßolemif begogen,

len nicht gänzlich l>ernad)läfiiget; bod) nur faltfinnig getrieben. 35er

®ibelflciß, bie Gjegctif, t()eoknjifd)e ©itteuleljre unb SHfcetif fonnten iwr

bcr berrfefjenben ©trcittf)cologie wenig empor fommen; unb ba bie @c*
imlther in beftäubiger ffcrftrcuuug waren, legte fotd)c8 ber SBcförbernng

bc8 thätigen (fl)riftent()um8 große ftinberniffe in ben ÜBog 1
). SX'afj

anßerbem biefc 9leligion8*friegc ben Abfall ücrfdjicbcucr fperfotten ,511111

$apfttl)um, fo wie bie Slbnahme ber ©tubirenben üeranlaffet unb bem
guten Nuf, in welchem bie 2lcabcmie geftanben, einen Stoß gegeben,

ift angemerfet.

§ 204 .

Tic ©treitfdjriftcn gwifdjcn ben uneinigen Kartellen fiub Oou bepbeu

Seiten in fo großer Sln^aljl Ijcraiisgcfommcu, baß ein bloßc8 ^öer^cidj

niß bcrfclben etlidje ©eiten füllen würbe, ©ie finb and) nidjt alle oon
glcidjcr Chfjddidifcit; unb in ben mciften flehet nicht oiel mehr, al8

ii)

a

5 fcfjüu in anberen oor ihnen geftanben hatte. 2Wand)c betreffen and)

nur einen ober aubern ftreitigen i'ehrpuuft; ol)uc fid) in bie Söcleuchtuug

ber übrigen, ober be3 gangen ©pftemä, cingutaffen. Spiele enthalten

mehr Sjßerfoualien nnb ©djmähungen, al8 Tinge, bie gur Sad)c gehören.

®iuige ber Porgüglichften, au8 bencit mau fid) eine SPorftcllung oon ber

bamaligcn S8efd)affcnl)eit ber ‘'polemif machen fann, möchten folgenbc fein:

2Sibcr bie Quben.

©tepl). SRittangcl de verdate Rdigionis Chriftianae in Articulis

de Trinitate et Chrifto. ex Seriptura, Rabhinis et Cabbala

probata. fyroueder 1699 . 8.

35er Sßcrfaffcr erweifet au8 fehr oielen ©teilen jiibiicher ©cribeittcn, baß
bie alte iübiiehe ftirdic ba8 Gcbeimuiß ber £). Trcneinigfeit 1111b bie ewige
Öottheit be8 Solmc8 ertnmit unb geglaubet habe.

SBibcr bie fßapiften.

?lbr. (£atooiu8, Examen Aotiologias M. Job. Kireheri, ejuo ra-

tiones miprationis eins in Synngogam Papalem neque veras,

11 Ticfe8 cicfdtah bnmalS, aus nleidier sycranlaffung, mich auf anberen
ctmngrliichen 11 uiocrfitäten. 35er (§ 158) erwäbnte altentart frfjreibet bntwn
a. a 0. ©. 672: „35 ie Profeflores ber .fi, ©dirift treiben nur Sänfercpcn,
unb weifen bie ftnbircnbe Qugeitb faß nidit auf ba8 wahre Ghriftentlmm.
Wan gört wenig oon ber Tlieolotfia pnwtiea. Tie Eriftiea werben ftarf ge<

trieben; oftmals oerhaßte Kriege oon einigen ©tiirfen gcfüljrct" u. f. w. 2lu«<

führlicher haitbclt er baoon ©.' 116—120 unb au aubern ©teilen.

514.
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nequo folidas, feil falfas atque leviculas efle oftondit. Kö=
nigSbcrg 1642. 4. 1 9llpfjab. 8 Sog.

Tiefe« SSerf ifl au« fünf Tiäputationen entftanben, beren Serfaffer bic

515. Slcfpoitbcntcn waren, bic aber nachher bcr *SräfcS ©alooiu« in Form eines

TractatS jufammen berauSgegeben bat. Silbern barinnen bic uitgcgrünbeteti

Sefdnilbiguugcn, bic Kireber loibcr bic lutbcrifche Stcligion bctigcbracbt batte,

Wiberlcgt locrbcn; luirD juglcirf) bic galfdjbcit bcr il)t entgegen gefegten päpft-

lichen Siebten bargetban.

3J?e Id), ^ciblcr, Keddius refutatus, ober Examen beS Examinis

über bie lutljertfdje Religion P. Jodoci Kedd, eine« Sefiiiteu,

in tücld)em er bic tnttjcrifc^e SReligion unb Kird)c oermebnet

mit nntt)ibertrciblicf)eit ©rünben beftritten unb übermeiftert jit

haben, bereit 97id)tigfcit aber in folgctiber <Scfjrift gc^ciget

loorbcn. Königsberg 1686. 4. 1 Süpfjab. 4 Sog.

Stach einer gelehrten Sorrebe, morinnen bie SBorfdjriftcn ber SJ5t)iIofo-

pl)ic, loic eine gelehrte ©treitigfeit ju führen fetj, genau aus eiuanbcr geiefet

Werben, gebet ber SBerfaffer bic ©iuwürfe beS 3efutten faft oon SBort }ii 91'ort

bureb; entbetft überall mit pbilofopbifcbcr ©ebarffiebtigfett bie in feinen Sdjrif-

ten uerfteeften ©opbiüerepen, irrigen ©ruubfnge, faifeben SSort* unb ©ach«
crflärungen unb unrichtigen Folgerungen; fteuet feine ©inmiirfe in ihrer

Slöfjc bar, unb beantwortet fie; bringet auch sut Seftätigung lange ©teilen

aus beit älteren Kirchenlehrern bet). Tod) leuchtet auch bin unb tuicber eiii

gar ju ftarteS Sorurtbeil für bie Untriiglicbfcit ber Kirche in ben erfteren

Sabriiunberten beroor. ©r behauptet j. Ir. ©. 13, über baSienige, loaS oou
ben öcumenifchen ©oncilien als toabr angenommen ift, miiffe nicht einmal
bisputiret, ober bavan gejmeifcll; fonbent alles ohne Prüfung eben fo jiiocr-

lafcig angenommen werben, als ertoiefeue fflabrbetten in bcr Geometrie. ©r
loitl batjer auch (©. 126) feinem Theologen erlauben, anbere fRebcnSartcn Don
SReligioiiSmatcricn ju gebrauchen, als bte Don bcr alten Kirche cingcfübrct finb.

Seffelben Lutherus defenfus, baS ift: SSibcrlegung beS Siid)=

leinS, tucld)eS ben Titel führt eines falfcf) » genannten Jo-

hannis Angeli Praedicanten-ScruffS, ober treuherzige Gr»

516. *inaf)nung an bic IfSräbicantctt, ihren Scnif mohl ju cnucgeti,

barinnen gar graufame £äftcrungen fo mol)! loibcr Lutherum,

als bie ganze alfo genannte Inthcrifdje Kirche enthalten finb.

Königsberg 1687. 4. 5 9ltpf)ab. 12 Sog.

0b er mohl in bictem mcitläuftigen SBerfe eigentlich nur bie Slbficht

bat, ben rechtmäßigen Sernf ber eDaitgcliicheu fUrebigcr überhaupt, unb
infonberbeit SJutbcrS, su Dertbeibigeit, fo führet ihn bod) bic Serbinbung
ber 2Jtateric auch auf bic SHiberlcguitg ber nieiftcii anberen päpftlichen Srr*
tbütucr. TicfeS tbut er mit gleicher ©rüublichfeit, als eS in bcr uorbcrgchem
ben ©dirift geftheheit mar: folget beut ©egner Sufi oor gu& uad); jcrgliebcrt

ade feine ©äbe nach ben fubtilftcn Segeln bcr Tialeftif unb mit Slnfübruitg

ber bauon banblenbcn ©teilen beS SlriftotelcS; cutbedt feilte Tritgfcblüfje, unb
erläutert alles burd) hergebrachte ^eugnihe bcr Kirchenoäter: als auf welche
er auch hier faft ju uiel bauet, unb fie ben göttlichen SluSfprüchen an bie

©eite fetjet.

Ghriftian TreicrS, Controverfiac; cum Pontiliciis praecipuae,

eum in modum pertractatae, ut non folum ex Scriptura et

Antiquität« vera fententia folide coutirmata, fed et origo An-
tithefeos oculis fubiieiatur. KötiigSb. 1688. 4.

©eine liäbefte Slbficht bei biefent SBcrfc, welches aus einzelnen *uoor
gehaltenen TiSputationcu entftanben ift, gebet babin, ben Serbadit, in welchen
er geratben War, als hielte er c« heimlich mit ben Ipäpftlern, Don ficb abju-
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lehnen. DiefeS aber ttjut er auf eine fotdje Weife, baff er baS fjkpftthum in

feiricm jgamen Umfange, und) beffen wahrer ©eftalt, recht fcimttid) barfteOet.

Seine Sdjarffinnigfeit im 'Deuten, ©rünbiiehfeit im llrtbeitcn, grofic ftenntnife

ber Sfirchenaitcrthümer unb fiarte öelefenbcit in ben Schriften ber Kirchen-
Hüter, batten ihn in ben Staub aefe&ct, in biefer Slbhatiblmtg ein Hauptbuch
jur Wiberteguug ber päyfttidierc Sichre ju tiefem: welches baber auch grofte

Sobfprüdje erhalten hot

1

'.

*S3ernlj. non ©aitbcn b. ä., ^Beantwortung ber Dubionun M.
Joh. Ern. Graben, in weldjcn bic Gbangclifdjc 2utf)erifd)e

$ird)c be§ Schifmatis unb einiger alter ,Vfe(jcrct)cn befdjutbiget

wirb. ÄimigSb., 1695. 4. 3 ?llpf). 18 ®og.

Dorf clbe, ffcfteS @anb»Ufet ber cöangclifdjcn Siefjre, entgegen ge-

lebt Annnine SReierS Saubgrünbigem £utl)crtf)um. Königs-

berg, 1697. 4. 2 4 Sog.

Diefe Streitfdiriften lehnen smar bnuntfftchticb einige ber coangelifcben
ttirche gemachten iöormürfc ab; enchiittem aber auch bie Stüpen, worauf baS
fapfttlmm feine Sichren ju lefeftigen iudiet. Die erfterc warb mit uoeciig-

liebem ©erjfatlc aufgenommen. Der Ghurfiirft bejeigte in feljr gnäbigen SluS-

brüefen fein hohe# Wohlgefallen barans
), unb ber berliniicbe reformtrte Jpof-

prebiger ÖablonSfi pries fie mit ungemeinen SiobeSerhcbungeu an3
).

§ 205.

*SBic aber biefe unb anberc bie coangclifdjc 2cl)rc tuiber bic f|3a=

piften ju Bcrtbeibigen bemühet Waren
;

alfo mad)te im ©cgcntljeil ein

tPudj in fßreufjen oicl 9lnffel)cn, welches ben Unterfdjicb awifcfjcn bctjben

Religionen für fcljr gering crflärctc, unb SBorfdjläge tfjat, begbe mit

eiitanbcr $u oercinigen. GS war:

M. 9R a 1 1 1) ä u S fßrätoriuä, Tuba pacis ad univerfas diflidentes in

Oceidente Ecclefias, feu Discurfus thcologicus de unione

Eccleliarura Konianae ac Proteflantium, nee non nmica eom-
politione controverfianun fidei inter hosce coetus4). Rud)

1) Reimmann rühmet cS febr in ben Aceeffionibus ad C’atalog. bibl.

theol. S. 327 unb Taflet unter anbem: Vix quisquam ex noftmtibus eos
(Pontific-ios) oppugnavit acrius, aut graviore iinpetu eorum propugnacula
concuffil, 11 jfart. Chemnitium oxcipiaa et Ulricum Oalixtum; a quibus
ita atieft hic notier, ut propior fit primo quam aitori, fi dictionem fpectes;
nt aitori vieimor, c|uam primo, fi ingenii aeumen, et S. S. et S. Patmm
(tnpendam leetionem, et II. E. notitiain et argumenturum molem et pon-
üns, et fingularem plane aciem contra lioftes recte intlmendi facultatem.

Digitus vir. cuius fama nunquam confenefcat, et cuius tioc Syftema
Polemicum Anti-Pontifioium denuo fiel) prelum mittatur etc. T'faff in ber
Hiftor. Theol. litterar. III. Th- S. 185 nennet eS egregimn contra Roma-
nenfes opus polemicum. Stolle in ber .yiftor. b. theol. ©clnhrth. S. 735
iählet cS unter bie heften SöiDcrlequnqen beS DapftthumS; unb SöubbcuS in
bet Ifagoge S. 1335 lobet cS gleidifalS. unb erinnert nur überhaupt, baff man
ireiers Schriften mit tPchutiamleit tefen ntüffe: weil er jurocilcn ben fJJapiftcn

mehr als billig ift, einräumet.

2) Da# bestjalben ergangene Ghurfürftlidie Refcript Pom 15. Dcjbr. 1694
liefet man im (irleut. 'llrcufj. IV. 2)b. S. 449.

3) Sein ben 28. Roobr. 1694 an o. Daufelntann abgelaffene# Schreiben,
welches in ben Actis Bonifl. I. iö. S. 7—8 ftehet, ift mit lauter S!ob)prürf)eu
btejes Wert# angcfllllct.

4) '-Bon btefer Tuba pacis unb ben bamiber herausgefommeneu Sdjrif.
ten finbet man in 'ISfaffS Introd. in Ilift. tlicol. litterar. II. Dh- © 158—59

617 .
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Mntocifung bc3 crftctt Üitclhtattä oor bem SJerjcidjnifje ber

ongcfiiljrtcn ©djriftftcllcr, ifi cö in Stnifterbam, nad) beut

barattf folgcnbcn aber in Göln 1685. 4. gebrudt unb heftest

aitö 12 Sogen.

3n ber au bcu Sauft qcrirfitctru Rufdjrift mclbet Srätoriuä, baß bie

lönigöberqiicheii Xhcolugen 'dreier, Beibler, SBerner unb Pfeiffer ten Sapft
für Caö Oberhaupt berStirche erfeuiten; unb in bem barauf folgcitben Srfirei-

beu an bcu ftaifer, bie tfönige oon ftranfteid), Gnglanb, ®änemarl, ©daneben
unb Solen, ungleichen an bie Gburfürftcn uou ©achten unb SBraiibenburg, mie
auch an bie SReicfiSftäbte unb enblidi an alle Sißibcntcn, ermuntert er fie, bie

Scrcinigung ber Säpftler unb Sroteftantcn 311 beförbern. 5cm SBcrfc felbft

eröfitet er teitie Soifchliigc baju; bie jmar einigen Schein ber SBilligfeit haben,
aber bet) genauerer Sriifuug auf eine ßänjlidjc Untermcrfung ber Srotcftanten
unter beu römifdien ©tubt hinauelaufcn.

£iicroibcr ließ nidjt nur ein Ungenannter, tocldjcS Dr. gc*

519. tpefen *fct)n füll, ein „Sturzes Sebcnfcit" 1686. 4. 5 Sog., unb
Dr. Sdjclluig in ®anjig luibcrlegte 1689 bie Tuba pacis in fcdjä

Ssiffcrtationen
;

fonbcrti c3 erfolgten and) oon bcu fjiefigen Geologen
folgenbe äöibcrlcgungcn

:

91?cld). 3 r I c r

,

Refutatio Tubae pacis, h. e. Deterfio fufpicionis,

qua ipfum apud fuos, quafi Papatui faveret, afpergere fibi

volupe duxit Matthaeus Praetorius. ,'pclnift., 1688. 4.

Gr rettet hier infonberbeit feine Unfdiulb loiber beit Sormurf, baß er

bem Sooft eine Öberherrfchaft über bie ilirdie «ugeftanben habe, unb führet
©rünbe an, baß eine foldie Öbcrbcrrfchaft mit bem SBegriffe oon einer c&rift-

lid)cn ft'irche nicht beftehett fönnc.

jDeffclbcn Notae et animadverfioncs in Serutatorem veritatis.

^clmftöbt, 1689. 4.

®er ungenannte ©eguer, miber bcu biefc Schrift gerichtet ift, mar, mie
nachher belannt geiuorbcn, ber 3efuit ftraucif cn£ 4?a di; oon bem man bafür
hatten rootlte, baß er bem Srätoriuö bie in ber Tuba pacis ocridjoiienen

Steile gefdmiiebet habe. Terfclbe hatte bie uom 3oh- SlngelnS oorgetvaqeuen,

unb in bem angeführten 21'crtc Luthorus defenfus miberlegten Giumiirfe mit
einiger Sernnbermtg micber anfgemämiet. .fiier empfangt er bcmnach oon
Scibler eine 'Abfertigung, bie feine gcbrauditcn ©opbiucrci)cn in ihrer Stöße
barftellet. ®icfe behbeu Schriften finb erft nach ijeiblcrö ®obe an§ feinen

Stanufcriptcn bcrauägrgrben.

Scrnf|. bon ©anbett b. ä. Diatriba brevis, oppofitu Tubae
pacis Matth. Praetorii, 1688. 4. ©ic fteßet int Appendiee

feiner Theologin fvmbolica Lutheruna (oon ber unten)

6. 229- 252.

®cr Serfaffer jeiget hier bie llujulänglicbfcit biefer nur '-Bereinigung ber

Oäoftlidicn unb coangciifchen Mirdie oorgcfditagenen Stiftet ; entbedet bie

baruuter uerborgenen unlauteren 'Abrichten, unb miberlcgt oornehmlich baö*

520. ienige, maö Srätoriuö oon ber Slubctuug ber Gngcl unb heiligen alfo *betp

gebracht hatte, alb hätte oun ©aubeu folrfics in feinen Soriefungen behauotet.

unb in Silienthatö ®hfol. Sibliott). ©. 820—21 'Jtachricht. Srätorinä mar an<

fäuglid) lutherifcher Sfarrcr in Dtiebubjen im $auptamte Jfnftcrburg, trat aber

1684 jur fatholifdicn Scligiou; erhielt 1688 bie Snrodtic ju ©traßburg im
Oolnifcheii Srcußcii, unb mürbe foäter Sräpofituö ju äikißerftabt in Gaffubeit,

roo er 1707 geftorbcu ift.
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§ 206.

Sin Schriften üherpaupt, mib infonberijeit an Sßrebigten uitb

'Disputationen, uu-Idje ben (Reform irten entgegen gefepet finb, ift fein

©fanget: obioopt fetbige nicf)t alte btofi tpeotogifepen 3itnpaltS, fonbem
jum Dpcil nur luiber bie Sinfüprnng nnb Ausbreitung biefer $ReIigionS=

Partei in (ßreufjen, gerietet finb. 3euc beftritten meprentpeitS nur bie

bepben oorncpmftcu Untcrfd)eibuugStcprcn, loorinnen bie reformirte

Kirepe »on bcr lutperifdjcn abgepet, Bon bcr ©uabemoapt unb bom .?).

Abeubmapt. Sinige anjufüprcn, fo gehören bapin:

3o p. 93epm, Oeto difputationes «Io voluntate DeL KönigSb. 1609. 4.

SCiefe pielt er jur SBibcrteguug ber unbebiußten ©nnbentoapt; fatn aber
baburdi felbft in ben iöerbadjt, baft er cS mit ben (Kctormirten hielte ; weil er

behauptet patte, ©ott rooUe nicht alle SRcuicpcn fclin haben; roclcpeS man auf
ben Borhcrnepenben SBiUcn ©otteS beutete, ba boep 93epm eS orm uachfolgeu-
ben Berftauben haben wollte. Um (ich bemnadj uon biefer 93e(djulbigung lob

äu machen, gab er halb barauf beraub:

Disquifitiones fox de difterentia promiluonum evangeliearum.

KönigSb. 1610. 4.

3n biejeit tränet er (eilte ©tepnung beuttidier uitb ohne ade Stoeiben«
tiafeit uor, beftinnnet bie AuSbrütfe fleitaucr, enoeifet bie SBaprbeit mit
Schlüffen unb bibliiepeu Scugniijrtt, unb bebt bie baiuiber erreoten Zweifel.

(D eff et ben ©aus treuperjige SSarnung an alte nnb febc beS

.fierjogtpuntS (ßrcufjcn Unterfaffcn, fid) für ber uerbammtidjen

Ijioinglianifdjeu ober Gatninifcpcu ©cctc ju püten. KönigSb.,

1614. 4. 13 *og.
©t führet bariuuen Bier unb jmanjig tpeilb tpeotoflifche, tpcitb potiti(chc

Urlatpeit an, roarum bie frepe Ausübung ber reformirten (Religion in ©rcufjen

nicht au geftatten (et).

@onft finb ooit 93epm auep uod) anbere ©epriften, bie fid) auf

bie *©trcitigfeiten mit ben (Reformirten bejiepen, peraubgegeben, &. 93.

de b. Lutheri libello, cui nomen Scrvum Arbitrium Königsberg,

1631.4.; de maioftate canii ChriM communicata; imgteidjen: „(Sprift=

tidjer unb notptuenbiger Unterricpt Bom Exorcilmo“ KönigSb., 1618. 4.

(Dicfcr (Dractat ift nadjpcr tu (Stettin 1664. 12. «lieber nufgeieget; unb
ber (ßrebiger ju Kalpig im (Jrojjcnfcpcn, ©corgc (JSoliuS, pat ipn tu

einem „SBiebcrpoteten 93cbcnfcn Born ©jorcifmo", 2tc AuSg. fjranff. a.

b. D., 1704. 4. ©. 365 n. tu. tneittäuftig jtt ttiibcrlegen gefuept. Als
auep 9)cpm 1615 eine (Disputation de Saera Coena patte bruefen

taffen; fam batoiber fotgenbe ©d)rift pcrauS:

Job. Montanus, Yirgae in Pr. Behmium et M. Ungrundium,
Enckenbaci, 1615. 4. 18 93og.

Unter bem Aanteit Montanas foUte, luie man Bermutpcte, ber reformirte

Oofprebiaer 93ergiuS fiep uerborgeit haben, nnb burep ben M. ünprundius
lourbe 11. 3 ob- ©rnnb angebeutet, loetdicr bei ber (Disputation (Rcfpotibcut

geiocien luar. (Die ganje Schrift ift uott uon fßcrfonalien nnb groben Anjüg-
licpteiten, über welche felbft nerftänbige (Reformirte ipt SDtipfatlen Pufferten:

9Jcpm tiep bamiber fotgenbcS SBcrf auSgcpeu:

Hefolutio virgarum, quas perfonatus Job. Montanus in Pr. Job.

Belim et M. Job. Grund expedierat. SBittenh., 1617. 4. 3 Atpp.

(DiefeS S5?crf enthält nicht nur eine 93ertbcibißung bcS 93crfafferS nnb
SRefponbenten ber gebauten (Disputation miber bie 93erläumbungcn beS ©cg-

521.
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net«; ionbent hattbclt aitcf) ben llnterfcfjicb bet lutherifchen unb reforntirteii

Sehre Dom fr. Slbenbmahl ausführlich ab.

M. f) i f. r n o I b t (§ 196), Oonfelfio vera et Luthernna ad-

verfus 31. FulTelium. ftcmigSfi. 1014. 4.

®effclben ©riinblidjc Sfntwort nuf baS Brutura fulmen 3Iart.

Fuflelii. JbönigSb., 1618. 4.

522. *©ein Don beit Gärimonien ber lutherifchen .ftirdic flefrfjricbene« Sud)
(luooon unten) hotte jui biefen ©treitfehriften bie 33eranlaffung gegeben, in

welchen Don beiben ©eiten bie flcniöbulichen ©cfchulbigungctt unb SSiber*

legungen mit Dielet 33itterfcit Dotgctrngen toetben.

fjricbr. SBagnerS fjinfcnfpicgcl, jueutgegen bem öermegnten,

bliubcn, abergläubigen ©acrament-Spicgcl bcS oerfnhrten au cf)

t»erfiif)rifcf)en Apoftatae ©alomoniS jinfen, in 33c(jauptinig bc$

SlrtifclS Dom Slbenbmahl. 2 X^eilc, 1614. 4. 19 Sog.

ffreffelbcn Monftrum Cinplio-Calvinianum, baä ift: Eigentliche

Slbbilbung ber erjcfjrecf fielen unb ganj ungeheuren 9Jli§geburt,

lDcIdje ol)iigcfäf)r 1035 311 flouron in g-ranfreid) geboren

worben, ffönigSb., 1617. 4. 1 Stlphab.

®effclben Scridjt, was in ber lut^erifcfjen Äird;c Don ber Saufe,

ben babet) iiblidjcn Eeremonicn unb bem Exorcifmo gelehret

Wirb. ÄöuigSb., 1618. 4.

Ser 33erfaffer, loelcber hier nachmahlS fßrofeffor ber friftoric luurDe,

ftreitet in ber eti'tcn ©ebriff wiber Salont, Jini, ber in Königsberg am
löbenichtfdjeu frofpital lutberiidier ©rrbiger gcioefen, und) feinem Uebcrtritte

8itr reformtrten Kirche aber Gburiürftlicher frofprebiger in ©erlin geworben
war, unb in einem Sractatc bie liebte uom .fr. Slbenbniabl nach ben ©üben
bet SHcformirtcu Dorgctrageii hatte. 3n bet ^weiten oerftehet er biirdj bie

aRißgebutt ben ScrcngariuS, ben er für ben Sorläufer ber Meformirtcu hält;

unb tu ber britten Dcrtbeibigct er bie Sehren unb gotteöbienftlichen ©ebräuche
ber Suthcrnncr. 3n allen Drehen hält er fidj manche harte uiib beleibigenbc

Sluäbriidc ju gut.

Gafp. 9J?oOiuS, Demonftratio horrendorum dogmatum Calvinia-

nornni de elertiono et reprobationc. JfönigSb., 1622. 4.

523. *31n freftigfeit giebt er bem Dorigcn nichts nach; hanbett übrigens feine

Sftaterie gelehrt unb iii guter Orbnung ab.

Soh- Ghriftian 3fiug, Slnwcifung, feinen ©laitbcn Don ber fßer*

foit Ehrifti, aud) ber ewigen gjfirfehung unb ©nabenwahl recht

$u griiiibcn. Sandig, 1673. 4. 2 Sllph- 8 Sog. 1
).

3n biefer loeitläuftig unb ausführlich abgefeimten ftbhanbtung gehet

ber Serfaffer mit mehrerer Scühcibenbeit, als eö bamals gebräuchlich war,
bie ftreitigen Sebrpuufte burch; fepet bie wahre Sehre ber Goaitgelifehen beut*

lieh aus citianbcr, beftätiget Tie, unb beantwortet bie bawiber gemachten Gin-
würfe ber ©cgner. SaS SSerf ift in fragen unb Slnfwortcu abgefaftt, unb
mit häufigen ©eugnifjen ber 33äter, SutherS unb ber fhmbolifdien 33iid)er an*
gcfüüet; auch mit einem wiber bie ©ljucretiften gerichteten Slnljange Dcrfehen.

1) 3f»ng War ju ©teuer in Oeflerveid) ben 24. Octbr. 1617 geboren,
würbe in Königsberg 1642 Süiagifter, 1646 ©rjpricftcr in ©chaafen, 1652

Sfarrer auf bem fraberberg mtb 1656 SiatouuS im Sfueiphof Er fiarb ben
4. 3uli 1684.
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§ 207.

Die 3rrtf)ümer ber Sociuiancr <pt bcftreitcn, liefen fid) üiefc an»

gelegen fepn, iufonbcrljeit »enn jene einen Scrfucfj machten, bur<h aus»

geftrenete Schriften ifjren Sehren l)ier Singang ju uerjcfjaffcii. Unter

biejen Söiberlcgungen nehmen eine Stelle ein:

M. 3<>h- Seufenrotfj (§ 77), Drcnf)crjigc unb notfpoenbige 333ar»

nung für beut frfjrccf lid^eit, teuf lifcfjen unb tjellifdjcu Scelengift,

fo in gl)riftoph Dfterotheu Sud), toeld)eS er Uutcrrid)t oon
allen öornef)mbften Slrtifelu d;riftlid)er Religion nennet, ent»

halten. Königsberg, 1604. 4. 3 SB.

Sachbem er erft überhaupt gejeiget, unb mit oielen bibtifchcn Sprüchen
beftätiget bat, »ie gefährtid) cs fet), memi unbeteiligte Wcmüther uerfülncriidjc

Schriften iefcit unb bntjer ben Statt) ertbeilet, foldieS nid)t su tbun; führet er
Oierjchn feperifchc Säte an, luelcbc itt Cfteroth’s Sudic behauptet *mcrbcn, 524.

bic er aber nicht «überleget; fotibcru glaubet, ein jeber, ber in bcr Sdirift
nicht ganj unberoanbert tft, werbe felbft ihren Ungrunb einfehen.

SBou SittaugelS Libra veritatis, bie einem oerfappteu Slriancr

entgegen gefefcet ift, toirb unten, bet) Srtoiiljnung ber SBcranlaffung ju

biefer Schrift, Stelbung gcfchel)cn. SS h fl t ferner bcr Sßrof. Sieger
(§183) in einer 1626 hier herausgegebenen SBibcrlegung eines Soci*

nianerS Steter Sichter, bic 9Bal)rl)cit toiber einige Singriffe ber Sinti»

trinitaricr öertheibiget. gin gleiches tyat Dr. 3 o f). Schm mit einem

#auptartifel ber chriftlichen Seligion, oon ber ©ottlfcit GIjrifti, in fol»

genbem ausführlichen SSerfc getlian:

Theologicura thema de netema filii Dei divinitate, tirmatum ab
actemitatis attributo, oppofitum hodiernorum Ebionitarum
in Hungaria et Polonia blaspheruiis. ücipjig, 1607. 8.

1 Sllphab. 1 SB.

©S ift hauptfädjlich gegen bcffelben Cfteroth'S ober, loic er eigentlich

heißt, Dftorob’S Disputatio cum Powodovio, de unieo Den etc. geridjtct. Da in

felbiger infouberheit tuiber bie ©loigfcit bcS ©ohncS ©ottcS oiele ©dfein*
griinbe bet)gebracht luarcn; fo »erben biefc hier nach ciuanbcr gePrüfct unb
entträftet. Set) biefer ©elegenheit ftellet ber Serfaffer auch eine '-Beleuchtung

einiger anberen bantalS aus ber Sreffe getretenen focinianifchen Dractätc an,
uttb entbedet baS Unrichtige barinneit.

Slufjcr biefer Sdjrift hat 3. Se()iu oerfd)iebene nitberc Slbljartb--

tungen in glcidjer Slbfidft ausgcl)en laffen, als: Disputationes V. de
Deo uno in elfentia; de vero Veteris Teftaraenti Deo, uno eodent-

que cum eo, qui Pater eft Domini noftri Jefu Chrifti; de generatione

filii Dei ab aeterno etc. Sein Sohn Dr. Stich- ®ef)m faßte eine

Disputation de ufu vocis avaotrjoag ex Act. XIII, 32. contra Soci-

nianos; unb eine anbere: de quaeftione, ntrum Chrifhis fe ob niiffio-

nem in mundum (Job. X, 36.) filiutn Dei adpcUarit? contra Crellium,

ab. SBorjüglid) hat SalooiuS jur 3Bibcrlcgung bcr Sociniancr mit

oieler ©clchrfamfeit bie geber gcfiihrct, unb feine fpebon fo in

Königsberg, als *oorher in Softod, unb nad) feinem Stbjugc oon hier, 526.

in Danjig unb SBittenberg auSgearbeitctcn Sdjriften haben ilpn gf)re

gemacht 1
). Die t)iefigen finb: De Theologia Photiniana; de immorta-

1) 33ubbcuS nrtheilet in bcr Ifagoge in Theol. ©. 1237 oon biefen
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litute primi hominis ante lapfum: de gemino afcenfu Chrifti in coe-

luiii a Socinianis ficto; de Satisfaetione Clirifti, uub „©cßriftmäßigcr

©cgeubericßt, auf bic ffrage: 0b bcr |)crr 3cfuS fidj fclbft aus eigener

Äraft bon bcu lobten auferwetfet ßabc? wiber ben ©oriniancr Üßidjnct

©djiiffcr;“ tucldje leßtcrc ©cßrift er auf Gßurfiirftlidjcn SBcfcßl, im

9iamcn bcr fönigSbergifcßen tßcologifcßcn f^acultät 1641. 8. ßerauS»

gegeben ßat. Sille biefe, nebft ben nacßßerigen Stbßanbtuiigen, flehen

in feinem großen SBcrfe: Scripta. Anti-Sociniana, Ulm., 1684, 3 23bc. foC.

©onft ßat aueß l)r. 3 ofj- 23cßnt bic Srrtfjüuier bcr Sociuiancr uitb

Söiebertäufcr, lucldje ein Gßßmicuä ßßntlcr 1611 in ißreufien ju üer=

breiten fudjtc, in einer 1613. 4. auf 1 Sllpß. 2 18. gebrudten SSiberlegung

entfräftet; unb oben (§ 83) ift feßon angemerfet, baß bcr bamaligc Gr^
priefter in DWarientucrbcr, Slnbr. ©cßcfflcr, ißm glcicßfalS eine Slb*

526. fertiguitg, bie in bemfclben 3«ßrc ßcraus*fam, entgegen gefeßet ßat.

SBetterßin oeranlaßte bcr Oberfcfrctair bcr preußifeßen megierung,

Gßriftopß 6anb, bcr bie üeßre bcr Sriatter annaßin, aueß feinen

©oßn gleichen SlamenS, ber itadjmalS in |>ollattb fieß burd) Scßriften

befannt gemadjt ßat, baju Ocrleitctc; baß nießt nur i^ciblcr tuiber ißn

SBorlcfnngen ßiclt, fonbern aud) bie fucipßößfcßen ©rebiger ißit feßrift»

ließ wiberlcgtcn 1
). 0bgleidj alfo fo woßl bie fo genannten Ortßobojcn,

als Sßncretiften cS an ißrem Gifcr roiber bic ©ociniancr nicfjt er»

mangeln ließen; fo würben bodj bic leßtereu Don ben crftcrcn befcßuU

biget, baß fie folcßeS nießt fo tßätcn, wie cS fieß gcbüßrctc. GS würbe
gctabelt, baß fie meßr mit .geugnißen ber SJätcr, als mit biblifeßen

©priießen wiber fie ftritten; unb nud) meßr, baß fie burd) einige irrige

Säße, bie fie beßaupteten, biefcit SSibcrfacßeru in ißren 3rrtßümcrn
wirfließ 23orfd>nb tßätcn2 1 . GS ßat aud) bcr ungenannte ©erfaffer bcS

focinianifcßen SucßS Kevelatio Catholieifmi, wcldjcS oßitc Benennung beS

tDrudortS unb SaßreS bamals ßcrauS fam, mit anSbrüdlidjett SBortcn

©djriftcii alfo: Eximius quidem in omni genere controverfiarum eft Calo-
vius; fed in iis, quae cum Socinianis nobis intcrcedunt, ita oxeellit, nt
nefciam, an aliqms cum co comparari qneat; qnod ct nonnulli ex ipfis

adverfariis fatontur. Unb S. 1355 ioget er: Inter Abrali. Calovii feripta,

ea, quae Socinianis oppofuit, ernditis roaximo in pretio funt, et reliquis
omnilms a quibusdam praefemntur. Stolle feßreibet in ber fnftor. ber
tßeoL ©claßrtß. ©. 690: „Wewtß ift, bnß GalouiuS fid) wiber bic ©ociniancr
am aücrbeftcit gehalten. 2i3ie beim felbft ein 3eiuitc, wo mir recht ift, Dio-
nyfius Petavius, an einen feiner outen fytcimbc gcfdjricbcti : Gr otaube, biefer

Steuer (fo nennet er Calovium. als ein Gatbolifc) fei) oon Wott felbft er*

medet worben, bie Ccntäifdie Schlange beS Soeinianifmi ju erteflen." tfcieieS

wicberbolet er S. 758 uub fpriebt: „Gnloo bat fid) wiber bie Unitarios ober
©ociniancr als ein ficlb oejeiget." 3n SBaumoartenS ©efdiiebte bcr 3tcIigion3-

partcijcn 3. 940 beißt cS: „3n Slbfidtt beS efegetiidien unb polcmifcßen @e-
brnndiS biefer Strcitigfciteit geböreu Calovii Scripta Anti-Sociniana unter bie

fruchtbareren uub Douftänbiaften."
1) Grient. ©renß., 1. '-8. ©. 766 u W. Acta Boruff. II. 23. S. 317 u. w.
2) ©tan rechnete fotoenbe baßin: ®aß baS ©ebeimniß ber fj. Shrctp

einigfeit im 2t. Jeftamente mibetannt gewefen; baß bcr ©obn ©otteS in beim
fetben niemals perfüntid) erfdiieneii fet); baß bic ©atriareben Don feiner ©oft-
bed niditS gewußt; baß bic ©laubigen bcS 91. £cft. ben 23atcr niemals im
Stauten bcS SolmeS aiigcnifien, uub anberc meßr. ©. 3f»<8 (§ -!06), 23on
bcr ©erfüll Gßrifti ©. 418 u. w.
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fid) barauf berufen, bafj bie fönigöbergifdicti Ideologen dreier, Sater*

manu mtb SJiicf). ©chm in ben nicifteit fünften mit iljm übereinftim*

nieten. UcbrigcnS f)ot man am^ nicht nntcrlaffcn, bic SHcinigfeit ber

lichte miber anbere ©ectcu unb ©erfonen, bic baoon abmid)en, bnrd)

polemifdje Sd)riftcu anfredjt 311 erhalten. $cn Gijiliaftcn fejjte bcr

fd)on genannte Arttolbi feinen „Anti-Nagelius ober SBiberfcgntig

Sßb'iip INagelS" 1

) entgegen2). 9t ic. ©a*fd)a 3
) gab ein „SBcbcnfen

über bic Gonfe&ion ber neuen ©rüberfdjaft bes CrbcnS uont fRofencreufo"

in fiöitigsb. 1618. 4. Ijcrauä; unb Dr. 3>oh- Schm ließ fein Colle-

gium Anti-Ratlnnannianum, baS aus ad)t^ef)it iuiber bic Sehre bcS

banjigfdien ©rebigerö 9iat()inann Bon ber Kraft beS stBortcö GfottcS,

gehaltenen $iöputationcu entftanben mar, fjier 1629. 4. bruefen.

§ 208.

Sufonberljeit fjat in ben cinl)eimifd)cti , unter ben prcufiifdjen

Ihcologcn fclbft entftanbenen ©treitigfeiten, moruntcr bie fqncretiftifdjcn

bie Bornchmftcn maren, bie ©olcmif fid) in ifjrcr redjtcu ©tiirfc ge=

jeiget unb eine }ef)r grofie Stenge ©djriftert an baS £id)t gebradjt.

Gin ©erjeiebnijj berfeiben l)er ju fefeen, miirbc befto uunötl)igcr feijn:

ba bie meiften in bcr |>auptjad)c betjnaljc glcidjen Snnljaltö finb, unb
nid)t Biel mcljr, als medjfclälueife SBefrfjulbigungcu unb ©crantmortungcu,

Sformiirfc unb ©d)Blähungen enthalten. 9Jtan finbet fie and) bereits

gröfftcntheilS bet) ben ©djriftftellern, bic in ber Mird)cnl)iftoric Don
bieten ©treitigfeiten fjmibclu4 ), ober bie ^nr theologifdjcn Sittcratur ge*

hörigen ?lbl)anbluiugcn namhaft madjen, augcfül)rct5). Um iubeffen

eine ber öonichmften unb meitläuftigftcn ju nennen, morinnen bic meiften

bcr bamals unter ben ^tefigen ©ottcSgclehrtcn ftrcitigeu ©unftc er*

läljlet unb nad) cinfeitigen ©rnnbfäfccn i)crtf)eibiget merben; fo gehöret

folgenbc ttieljer

:

Dr. StrcierS ©rünbliche Erörterung cf)licf)cr fdjmcrcr tfjeologifcfjer

gragcit, bet) uHtcrfdiicbenen ©tiiefen ber djriftlidjcn Sehre —
barinnen ehlidje bie Tbeologos ju Königsberg in ©reufjett gar

grofjer Srrthiimer, mie *fie Dermet)uen, bejd)ulbigcn bürfen,

aus göttlicher ©djrift, bcr Antiquität unb Kirdjcnhiftoric, mie

aud) unfer Theologorum ©djriften unb Kird)enbiidjcnt äuge*

führet. Königsb., 1651. 4. 4 Alph°b- 16 ©.

3 11 biefem auf SBefcljl bcr SanbcSberrfdiaft auSgcfcrtiqtcn SBerfc bc

iirthcilct dreier ausführlich bie Scbrfäpc, tocldjc mau bis babin als irrig an

1) Gr mar SRcftor sit Jorgau in ©adjfen, 1111b batte feine apocalbBti-

ichen unb diiliaftifdjcii Sdjriftcn burd) feine Anhänger in ©rcufjen auSftreucn

(affen.

21 ©. Sammlungen »ou alten unb neuen tljcol. ©adint, oom 3. 1733.

@. 713 u. m.
3) Sflerlin brnditc ibn b. 28. gebr. 1561 an bie SsJelt. 9?ad)bcm er

1580 in granffurt SDtagifter gemoiben mar, unb barauf oerfdiiebene Sehr-
ämter bcflcibct batte, mürbe er 1618 XiotomiS in ber Altftabt, unb ftarb ben
11. SSecbr. 1623.

4 Snfonberbeit bei) Slrnolbt, SUrcufj. .Hirdjcngefd). ©. öil u. m. unb
S. 595 11 . m.

6) ©faffS Hiftor. Theol. litterar. II. 21)- ©• 433 u. m.

527 .

528.
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ben fönigSbergifchcii ©bncretiflen bcmerfet haben luottte. UcberatI leuchtet

fdiarfc Gmfidit, ifenntiiiß ber christlichen Sllterthümcr unb SBelefenljeit in beit

SBätern beroor; io loie int ©eiientbeil feine aar au große 'jlnhniiglidileit an
ben lebtereu, unb große Hochachtung gegen alle Sebrfäpe unb SDietinmigen ber
Jtirche aus ben erftereit Qahrhuubcrten, iich gleichfalS luahntehmen läffcL

Ohne itt eine Prüfung ber ftrcitigcn Slrtifel fctbft fid) cinjulaffen,

fann man in 9lbfid)t ber bamaligett Söcfcfjnffenljcit ber t^eotogifcf)en

£el)rform, and) aus biefcm äöerfe crfefjen, baß bie ariftotelifdje ^ijtlo'

fophie ju mandjen unrichtigen ^Begriffen unb m 3roepbeutigfeiten in

ber Xtieotogic, Ülnlaß gegeben. (Sotctjeö gcfdjaf) j. SB. in beit Streit'

170. fra*gen: Db bie Grbfünbe formaliter betrautet nur privativi quid fep?

0b bie Seele per creationem ober per traducem entftefje? unb an--

bereit. ÜJtan erfieljet ferner baraiiS, baß bie Steigung beS fBerfaßerS

jur ^Bereinigung ber d)riftlidjcn Sßartepen, bei) einigen Sehren feinen

Gifer für bie SHcdjtgläubigfeit überroogett habe; fo, baß biefe, ben ©cg
nern ju gefallen, für unerheblid) unb bloß probleiuatiich erfläret finb.

llcberhaupt aber ift cs gar ju fid)tbar, baß man felbft bep folgen SDJa=

terien, bie allein aus ber Offenbarung erfannt werben fönnen, mehr
philofopljiret als ejegefiret, unb ber philotogifchcu unb critifd)cn ^jülfS«

mittel fid) toenig bebienct habe. ^Dreiers ©egner haben gar in biefcm

SBJcrfe grobe Srrthümcr unb Äeperepen, gottlofe Sehrfäpe mtb eine

Unwißcnl)eit in ber ^tjitofoptjie antreffen tuollcn 1

); finb aber in ihren

S8efcf)ulbigungcn unb**) Folgerungen juraeilen ju weit gegangen. Unb
eine foldjc Söeiuanbtuifi pat es aud) mit allen übrigen, bet) biefen

Streitigfeiten gelocd)fcltcn Sd)rifftcn; in fo raeit barinueu, außer ben

Spcrfottalicn, tljeologifche £e()rt'äpc erörtert raerbcu. SBon betjbcn Seiten

wirb bie Sache übertrieben; uaehtheilige Gonfcquentien werben offt mit

offenbarem Zwange hcrgelcitet, unb bie behauptete DKcpnung wirb mehr
mit harten l’lusbrüdctt ober bepgcbrad)ten .ßcugnißeti anberer, als mit

richtigen ©riinben unb reefjt erfläreten biblifdjcu Stellen erwiefeu.

§ 209.

Xafj fdjon int porigen Qahrhunbcrte bie Gycgetif ber fpolemif

171. nachftehen tnüßen, ift oben <§ 103) angemerfet. 3m jeßigen *warb fie

oon biefer nod) mehr oerbränget, ba, wie aus bem bisher SBcpgebradjtcn

erhellet, bie Xfjeologte faft ganj polcmifch Würbe. Obgleich alfo ju«

weilen cjcgetifdje SBorlefnngen über biblifdjc SBiicher gehalten würben2);
fo betrachtete man fold)cS bod) nur als ein ÜJtcbcnmevf. Sie meiften

hielten es Weber für eine Sad)e non allgemeiner 9totl)Wenbigfeit, nod)

oon großer Ulußbarfcit, in eine grünbliche Unterfudjung ganjer fBüdjcr

ober einzelner Slbfdjnittc ber ö- Sdjrifft fid) eiitjulaßcn, foitbcnt bcgnü=

geten fid) mit bcn Seweisftellcn ber CDugmatif, ober ben Grflärungen,

1) SCieieS hat Oornchmlich Sleufelb in feinen Vindiciis Mannalis Pru-
tenici bem dreier Scpulb geben wollen. Sind) GalooiuS hat wiber biefeS

SSerf feilte Harmonica Calixtino-haerctica in SäJittenb-, 1655. 4. uub ben
Syncretifmus Calixtinus bafelbft in bemfelben 3ahr herouSgegeben.

2) So führet j. G. Dr. Süiiflenta ferne SBotlcfntigen über ben '.Propheten

Hefetief, in ber '.Borrebe ju SteufelbS Vindiciis Mannalis Prutonici. an.
*) !Boti hier an ift baS SOiainifcript beS III. '-BucheS 331. 170 ff. erhalten.

**) Hier bricht ber erfte ®rud mit iöogcu I? f ab.
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loetcße bic Äirdjenüiitct baooit gegeben ßatten. gutem »erfuhr man
aueß in Grfläntng bet 58ibet nießt immer ttacfj gehörigen ©runbfäßen.
Sie ©runbfpracßcu mürben jtuar Bon einigen fleißig getrieben; aber

mißt immer 311t ©rforfcßnng bcS rechten Serftanbeö biblifeßer ©teilen

angeroenbet. 3a, bie fo genannten ©pneretiften mürben befd)utbigct, baß

fie bie ©runbfpracßcn bloß für ein äußedicßcS, nitf)t fdjlcdjtcrbing»

liotßmcnbigeS ^ülfömittcl ber Gjcgctif gcßatten, unb ihnen ßöcßftcnS

einigen Stufen tn Scftimmung beS äöortoerftanbeS, nießt aber 31t beßercr

Ginficßt in bie ÜJiaterie felbft, jngeftanben hätten

1

). DiefcS aber »er»

urfadjtc betj ber ftubirenben 3ugenb eine ©eringfcßäßung unb 93erttacß=

läßigung bcrfelbcn. ^»iegu fam, baß einige miber bic Stccßtßeit beS

bibtifdjen ©runbtcfteS, bcfonberS bcö alten DeftamentS, ncrfd)iebcne

Sebenflicßfeiten ßegeten. Dreier ßielt ißn in sielen ©teilen für uer=

fälfdjt, unb gab ber griccßifcßcn Uebcrfeßung ber fiebenjig Dolmetfcßer

ben IBorjng Bor bemfelben3). Ser Sßrofeffor ber griccßifcßcn ©praeße
SabatiuS trug fogar fein ©cbetifnt, biefer Ueberfeßung eine Dßco=

pneuftie ju^ufeßreiben3). ©o behauptete aueß Dreier mit ben IJMbfD
lern, es feß unleugbar, baß einige ©teilen in ber 93ibel ntcßr als einen

SBortocrftanb ßaben4); unb biefeö bienete, bie, fo fieß auf bie ©jegetif

legen moKten, meßr jti oermirren, als ißtten jur ©emißßeit 31t oer=

ßetfen. Sebocß ungeadjtct biefer HKängel, ßat cö gleicßmoßl an 3T?äu=

nem nießt gefeßlet, bie fo moßl *bie Slotßmenbigfcit ber ©jegetif unb 172.

bic richtige Stntoenbung bet ©runbfpracßcu eingefeßen unb bic ©tubL
renbe 60311 aufgemuntert5), als aueß felbft mit ©rtäutcnmg einiger

biblifeßen Sücßer fieß befcßäfftiget ßaben. ©inige ßaben ben SSortöerftanb

nadj ben ©runbfpracßcu 311 berichtigen gefueßet; anbere auf bic ©rörte*

rung ßiftorifeßer, geograpßifdfcr unb cßronologifcßer Umftänbe ißr 9Iugen=

merf gerietet. Sßon Berfcßiebenen finb auS ben biblifeßen Sücßern
©laubenSIcßren unb SebcnSpflicßten ßcrgcleitet, ober felbige in fßre*

bigteit erfläret unb 31er ©rbauung angemenbet. Sep ben meiften oer-

mißet man 3toar ben reeßten ©ebraueß ber ßermencutifcßen Siegeln: in-

bem fie meßrentßeilS nur auf ber Saßtt ber Vorgänger fortgeßen, unb

bie ©rflärungen berfelben oßne meitcre Prüfung als rießtig anneßmen.

1 ) 3n ben getriebenen Actis Bon ben Streitigfeiten beS fönigSbergi-

leben SOImifterii mit Dr. B. ©anbei» b. ä. tuirb ißnett uir Saft geteget, baß fie

getebret haben : adminicula linguarum S. Codtcis dicuntur externa; ipfa

pars ftudii illins non funt. Neceffitas illarttm non eft tarn abfoluta, quam
ad bene offe. Elt enim tota ltaec disciplina non doctrinarum, fed vocum.

2) 3n bem f>. Corollario feiner 20. Disputation de regula credendi
faget er: Non dubium eft, quin LXX interpretum verfio, prae codice
Hebraeo Maforetico, quem nunc habemus. multas Imbeat praerogativas.

3n ber fßrebigt „Bon ber emigen ©eburt unb ©ottbeit 3efn ©Ijrifti" treibet
er ©. 14 ben ftebenjig Dolmetfdjem bei ihrer Arbeit einen unbetrüglichcn
Seiftonb bcS heiligen ©eiftcS au. 93tan fehe aud) feine 1689 herauSgegc-
bene Slbhanblung de principiis fidei Chriftianae § 116—118.

3) 3n bet 1688 gebvudten Disputation de verdate et auctoritate LXX
interpretum.

4) DiefeS behauptet er in bem 9. Corollario ber 7. Disputation de re-

gula credendi.

5) ©olcfieS tßat unter anbern Dr. Eeoin fßoudjeniuS in einem befonbern,
b. 23ften Sonnt, nach DrinitatiS 1626 unter bie ©tubiofos auSgetheileten
fßrogramma.

ptfanlft. 23

ogle



338 33- III, 5 . Son bcr Geologie. § 209-

2lber bei etlichen lommett bod) and) gegriinbete Srfläntttgeit, golgc^

rungsfäße unb Ülnlpcnbungcn bor, bie fidj Don bern gleiße unb Stadj»

benfen bcr Scrfafjer felbft ßerfd&reiben. ^ießer gehören folgenbe

SÖJerfe:

3 o f). C£ f) r i ft. 3 f i n g » Exercitationes hiftoriene, chronolopicae,

geographieae et philologicae in Pentateuchtim Mofis et Li-

brum Jofuac. grattff., 1683. 4. 1 9(lpl). 7 SB. Sie finb

itad)f)er in Ä'önigSb. 1688. 4. 1 9llph- 10 93. toieber auf-

geleget.

Xcr Serfaßcr hatte feßon im Sfafjr 1644 biefe 9Jtaterien burch einjelnc

XiSputationen abgehattbelt, bie auch in Xeutfdjlanb mit Sctjfad aufgcuotninen
luaren. Xa fic fid) aber mit bet Beit feiten gemacht hatten, arbeitete er fic

Podftänbiger auS, unb faßte Re in biefem SBerfc jufammeti. (SS tuerben
barinnen faft auf bicfelbc SBcife, als eS nachher 'Bf eiff er in feinen Dnbiis
vexatis gemacht hat, 78 buitlelc unb fehmere Stellen auS ben Siiehern fDtofiS

unb 61 aus bem Suche Boftta, gelehrt erläutert. Sen jeber führet er bie ocr
fchicbenen Stciiiuttgen ber SluSlcger an, prüfet ihre Cfiriinbe, giebt nach benen,
bie er für bie toahrfchcinlichftcii hält, beit SluSfdjlag, beftätiget biefeu, unb
hebet bie (Sinroürfc bamiber. Jpingcgen gehet er auch bet) nieten ©teilen oon

173. ade» anberit ÜlitSlegcrn ab unb tröget *fctne eigenen öicöanlcn oor, bie öffterS

bcr SBahrheit näher fomtnen als jette; unb unter betten einige uorfommen.
bie in ben netteren Beiten non manchen (Sjegeten als ihre eigene Srfinbiingett

befannt gemacht finb. ItcberaH jeiget er fid) als einen firmier beS fiebräi«

fchen, ber ®cfd)i<htc unb Beitrechnung.

M. Eßriftoph ©djulß 1
), SSeg ber ©crcdjtcn aus bem93udje fHutfj.

ÄönigSb., 1688. 4.

Xiefes Söert beftchet aus ein uttb füttfjig fßrebigten, bie ber Scrfaßcr
über felbigeS biblifcheS Such gehalten hat. (Sr giebet fid) $tuar bariutien aud)
mit (Srflärtmg bes SöortDcrftanbeS ab, leitet aber hauptiächlid) Behren jur
(Srbamtng barauS her.

Dr. fieöin fßoudjcniuS, ©rflarung beS fßropheten gone. Königs*

herg, 1649. 4.

©ie tarn nach bes SerfaßerS Xobe heraus, unb enthält nicht fo loobl
eine gritnblidjc (Srläuterung bcS feortPcrftanbcS, als oielntehr allcrlet) bogma*
tifche unb polemifchc Slnmcrfungctt über biefen Propheten3

).

M. 9tnbr. 2Jtt) littS, Conimentarius grammatico-criticus in Jonant

editus. StifnigSb., 1640. 4. 12 93. 3ft auch in ben 31t 9lmfter-

batn 1701 in gol. l)crauSgcfomntcncn Thefaurum theulogieo-

philofophicum I. %t). ©>. 967—984 citigcrüdet.

Sr erläutert jcbeS 9Bort biefeS prophetifcheit Stichs im ©ruitbtejte fehr

ausführlich, aitalpfirct fic nach allen Siegeln bcr Sprachlehre, beftimmet bie

Scbcithtttg fomoljl überhaupt, als in bem jcbcSnialigcu Bmantmenhange unb
beftätiget fic mit Saradclftcllen itnb ben übrigen orientalifdien Ueberfejungcn.

Sr läßet Reh aber aud) in bie Srfläruitg ber ©adiett felbft ein: führet bet)

ben tmdjtigften ©teden bie SRrinungen Pteler jiibifchen unb djriftlieheit 9lu8<

leger an, bcurtheitet fic unb hebet bie porfommenben ©djtuierigfeiten.

1) Sr mar in fiönigSbcrg ben 5. Steril 1636 geboren, erhielt in Stoftod

1657 bie SJtagiftcrioitrbc, tuurbe barauf XiacottuS unb julebt Srjpriefter in

fdtentel, ipo er ben 13. 2J?ai 1696 ftarb-

2) Slug. Salmet fagt baher in feiner „Siblifchett Sibtiotbef“, melche

bem 4ten Xheilc feines Xcutfd) überlebten „Siblifchett Söörtcrbud)eS" bepge-

brudt ift, ©. 438: SouehcttiuS habe biefen Propheten auf eine ganj fd)0 .

laftifche Slrt auSgclegct.
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Dr. ©ottfr. ffikgnerS Annotata in Mattliaeum, hiftoriam infan-

tiae, baptifmi, tentationis et eoncionia Jelu Chrilti in nuinte

liabitae, illultrantia. KönigSb., 1(599. 4. ©ic finb ttad)f)cr in

Königsberg unb SJcipjig 1705 pon neuem fyercniSgcfommcn.

(SS werben baritt bie iedis crften Gapitel lUiattbäi mit Piclcv 8clcfcn>

beit erläutert: iitbem ber IBerfaffer alles, was er pou ber Dorbabcubcn 'l'iatcric

bei) flttbercn brauchbares gefunbcn, jufantmen getragen : obroobl foldieS nictit

überall mit torflfältigcr 'IJrüfung uub ber bcftcn iluSwabl gcfcbcbni ift.

*Dr. Sol). S3cfjm, ?liislcguiig bcS crften ©ricfeS SofjanniS. Ol)ne 174-

Scnenmmg bcS SaljrcS. 8.

Sic ift tbeilS ejegetifd), tbeilS porifmatifd), unb empfiehlt fid) burtb

ifjre Jeutlicbfeit.

Sol). 23oltcrS Grflärung ber Offenbarung Soljnunis unb bcS

jlpel)tcn GapitclS JlanielS. KönigSb., 1605. 4. 2 fJllpljnb.

mit oiclcn eingebrüdten .§oljfd)nittcn. Sine neue Slnflage ift

in 3iüftüd 1620. 4. au» bcr fßreffc getreten.

3i5oltcr hält tueber bie Offenbarung SobanniS itocfj bie SBcifjagung
Daniels für bunlele Sdiriftcn unb glaubet, burd) Öülfc ber ©laubenS-
analogic unb .Vtirdjcnbiftorie , bepbe lehr leicht erfläreit ju fönneit. 6r
bauet aber alles auf wiüfiibrlicbc unb unermiefene Joppotbefen; unb ba-
ber wirb c» ibm letcbt, bie Weficbtc unb SUciBagungeii in djronologifdicr

Crbnung auf folcbc Söegebeubeiten ju beuten, bie einige 'Äebnlicbfcit mit
benfclben ju baben fdieineit. Ten Ülnfang bcS taiifenbjäbrigen IHcidieS fepet er

in bie SReaierung bcS orientalifeben NiaifcrS SuftinuS, unb bas 6nbe in bie

Seit ber IHefonnation ®er 6ngcl mit bem eroigen (Spangelio fall ber aiigS’

burgifdje Dtcligionsfricbcn, unb bas J hier, beffen Sabl 666 ift, Sfaifer Karl V.
fein; als Weicher eben 666 2)iunntc alt war, ba er bie Staiferltdje llöürbc

nieberlegte unb in ein Klafter gieng. $cn jiingften Jag hält er nach feiner

Siisreriiuiing für ganj nabe.

GS wäre ju weitläuftig, alle biejeuigen liier anjufüljren, bie Gr-

llärungen einzelner Slbfdjnitte, Gapitel unb SBerfe biblifdicr ffltidjer

haben ausgeben taffen : ba il)rcr eine jictnlidjc 9lnjaf)t ift. So l)at

}. 35. SBaltf). ÜDiagiruö 1
) eine Grflärung bcS 133flcti IjJfalntS in

Königsberg 1619. 8., unb M. Gfjriftopl) 3)aPib 33lunt 2
) ein unb

oierjig '-Betrachtungen über baS cilftc Gapitel Sohannis in Äfiftrin

1672 brurfeit laffen. Dr. Söeritf). j)erfd)ow f)at beit 103ten s4>falm

in weitläuftigen unb erbaulid)cn ®etrad)tuugcn, unb Dr. fieoin fßou=
djcniuS bie fßaffionSjjiftorie erläutert. Stnbcrcr ju gcfdjwcigcn3).

§ 210 .

*38eber bie ©bncrctiften ttod) ifjre ©egner tonnten bc» Scpftanbe» 175.

bcr Kird)enl)iftoric, bcfonbcrS bcr erfteren 3nl)rf)unbertc nad) Gl)rifti

©eburt, entbehren, ba fic $u ridjtigcr 33cur*tl)ciliutg bcr unter ihnen 176.

obwalteubeu Streitigfeiten nutljwcnbig war. Sljre Schriften beweifen

1) 9Jad) Pcricbiebenen int polnifcben unb branbenburnifeben fßreulen
befleibeten fßrebigtämtern, ftarb er als IJSaftor bcr Stätbarincmirdie in Sanjig
ben 6tcn Jccbr. 1657.

2) Gr ftarb als Grspriefter in iprcufcb-ßollaitb 1684.

3) Sobann Gluoer, beffen Harmonia Evangeliftarum in KönigSb. 1642.

4. gebrudt, bat nicht in i'icu&cn gelcbct; fonbem fein ©obn bat bicfcS 2Serf
hier berauSgegcbeit.

22*
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eS, baf; fic in biefer äBifjcnfdjafft feine grcmblingc gewefeit 1
); wie benn

aud) in ben acabcmifd)en Borlefuugcn bie Äirdjenljiftorie nidjt hintan

gcfc|>ct würbe. 9Ran untcrfudjte infonberljeit bie eigentfiefje ÜRctjnung

ber Üirdjcnteurer jebeS 3af)rf)unbert8 bon ben ©taubcnswaljr^citen,

ungleichen bie Sefjrfäfcc ber alten ft'cfser nnb bie bawiber auf ben

Goncilien gemalten ©dfliifie. Xicfe Äenntnifj wanbte man halb jur

Beftreitung bes fßabftfpunS an; halb bebienete man fid) berfelben $u

9lblef)nung ber boit ben fßäbftlcrn ber cbangclifd)cn .flirdje gemachten

Befdpilbiguitgen; ober and) jur Bereinigung ber djrifttidjcn ^Religionen

mit einanber nnb Umbilbung berfelben nach bem 9Ruftcr ber apoftoli--

fdjeit Sirene. Bor anbern befaf, ber nadpitalS in ßnglanb berühmt
geworbene JlönigSberger 3ol)ann ©rnft ©robe 2

) eine auäncfjincnbe

©tärfe in ber älteren Äirdjengefd)id)tc; bie er mit oielcin Beifall uor-

trug, als er nodj auf ber Ijicfigeu Uniocrfität leitete, ©eine 9luS=

arbeitung ift nod; hin unb wieber im äRanufcript »orf)anbcn, unb gen*

get, wie forgfältig unb mit wcldjcr ÄuSroaljl er alles aus ben beften

Quellen gcfdwpfet, bie ädjten nnb imtcrgefdjobcnen ©griffen mit criti*

fdjet ©enauigfeit oon einanber abgefonbert, bie SJRetjuungcn ber Äirdjeu»

leerer unb .tfefjer oljnc ffkrtctjlidjfeit faft überall mit itjrcn eigenen

SBortcn borgetragen, unb überhaupt eine ouSgcbrcitctc Belefcnljcit mit

einer gefunben BcurtljeilungSfrafft berbnnben f;at:i
). Bon anbern ge-

brudten ©djrifftcn, bie in biefcS gad) gehören, oerbienen angemerft $u

werben:

Dr. ^ßf|il. 3ac. .fjartmamtS Origines foeietatis Chriftianae, feu

de rebus geftis Chriftianorum lub Apoftolis. Berlin, 1699.

4. 3 Stlpfjab.

sJiadj l;cr ift biefem SBcrtc folgenbcr neue Xitel oorgefe^t:

ißfjilippi 3acobi ©cleranbri Hiftoria Antiquitatum Eccleliae

Chriftianae, a Chrilli et Apoftolorum temporibus concinnata.

Scipg. 1710. 4.4).

1) 58cweiSt£)ümer bauoit finbet man infonberbeit in beit SBcrten ©reicrS,
3eiblerS unb ©raben. ©en erfteren säblet SReimmann, in feiner Ginleit. in

bie Ilii'tor. litter. ber ©eutfeben III. Xb- ©• 141 nebft bem Ghemnib unb Ga-
lijtuS ju ben borncbmften ebangelifdien Xbcologen, bie in ben Wttcrtbümem
ber d)riftlidjen Äirdie oortrefflid) betuanbert gewefen. ©reier bat and) eine

gelehrte unb ausführliche ilbbanblung Don bem 3uftaiibc ber älteren djrift*

lidien ffirdje unter bem Xitel Demonftratio tbeologica nuSgearbeitet, bie aber
nid)t im ©rud ausgegangen ift. Dr. 3ob- Bereut fället in feinem Regio
Evangelicorum Philadolphianifmo, im indico auctomm ©. 9. biefcS Urtbcil
bauon: Liber eft manuieriptus, qni ob raram cruditionem et folidam ee-

clcfiaftieao antiquitatis, quam in fe comprehendit, cognitionem, in docto-
rum virorum feriniis fedulo affervatur.

2) ©ein ficben ftebet in ben Actis Boruff., I. ©. ©. 1 u. w.
3) ©iefe Slrbeit faub fogleicb, als fic nur in einigen Badjfdjrifftcn bc<

fannt warb, oiel Beqfaü. ©rabe felbft melbet in feiner it>%. 4. acbnidtcn
„Gbrenrettung wiber Dr. o. ©anbett" ©. 13: „er fei) oou mehr als ©nein
angefrifdfet, fie heraus su geben, unb es haben fid) Berleger basu angeboten:
er habe eS aber nicht tl)un wollen, um ben ©dicht einer fHubntfuifjt ju ber-

meiben."
4) ©ab bicfeS feine neue SUuflage fet), beweifet Mfter in feinem Speci-

mine XXIII. Marchiae literatao S. 8.
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Ter ©crfafjer »oerbreitct über bicfcit ©egcnftanb Diel ©elehrfamfcit, 177.

unb beleuchtet ihn oon allen Seiten, ©enau beftimmet er bcn begriff einer
ctirift tieften ©efellidiafft, jeiget ibren Urfpnmg, ihre Dcdjtmäßigfcit, Orbnung
unb ©eiepe, unb loenbet biete« auf bic Bott ben Äpofteln gepflanzte utib t>on

ihren Dachfolqcm icciter auSgcbrcitete Kirche an. Tiefe ihre äußerliche unb
innerliche Scrfaßung, fo luie ihr Scrhältniß gegen ben Staat unb gegen an*
bere gottcSbienftlidtc unb bürgerliche ©efetlfdjafften betrachtet er und) atleu

Umftänbcn, unb beiueifct ba« Sehgebradjte mit glaubtoürbigcn unb unoerbäd)-
tigen Seugttißen.

Sooft fjat .fpartmann auficr biefent SBerfe and) nod) Animadver-
ilones quasdam in Buromi annales im Trude auSgcßcn laßen, barinnen

er biefen päbftlidjeit ©cribcntcn in üiclcn StcKcu zureeßt meifet unb man«
dje« in ber Kircßenßiftoric ßcller aufflärct. 911« eine Anleitung 31t

biefer Söißenfdjafft gab M. 3acob Sörgcr 1
) folgenben Tractat ßcrau«:

Breve feu Jnventarium alphabeticum phrufium et terminorum
eccleßaMeorum, cuius beneticio facile quisquam ad neceffa-

riam Hiftoriae ecclefiaftieae cognitionem adipirabit Doftod,
1669. 4. 9 Sogen.

9litbcrer fleinerer ©eßrifften nnb Tiäputationen, bic uerfdjicbenc

SRaterien au« ber älteren nnb neueren Siircßcngefcßidjtc erläutern, nidjt

ju gebenfen; fo ßat M. ©eorge fjifcßer 2) bruefen laßen: .

Geneuerte« Gßrcngebäcßtniß be« fcligcn Stannc« ©otteö Dr. 2Jtar«

tin Sutßcri. Sandig, 1695. 4. 19 Sogen.

G« ift eine Sammlung Bon fünf ©rebigten, unb erläutert fflfandje« in

ber ©efdjichte ber Deformation.

Um bic preußifdje itirdjcnßiftorie ßat infonberßeit Dr. ÜJtiflcnta
burd) feine bem Manuali Prutenico »orgefeßte Piflortationem prooe-

mialem hiftorico-chronologicam, bie nebft jenem SBcrfe in Königsberg
1626. 8. gebrurft unb 1 9llpß. 6 S. ftnrf ift, fidj tooßl »erbient ge«

maeßt.

Gr hat barinnen fo tnohl Bon ber ehemaligen heibnifchen Deligion in
Srenßen, *al« oon ber nadihcrigen Einführung ber cfjriftlicften, ihrer Sc- 178.
fchaffenheit unter bem Sabfttßum, ber Deformation, unb ben barauf erfolgten
Scränbcrungcn, Trennungen, ®laubcn«büchcru unb anbeni Umftänbcn, Biele

merfioürbige Dachrichten, junt Tßeil au« gefchriebciten ?luffäpcn, Üanbc«.
reeeßen unb ardiinifchen Urtunbcu, jufammen getragen. Tarttnocß hat nach-
mal« bei 9lu«arbeitung feiner Srcußifcßcn .Hircijentultoric5) biefe« '.Bert« bc«
SJiiflenta fidj nupbar bebienet.

Sie l?önig«bergifcßc fßrebigergefeßießte bcfdjrieb ©eorge Golbe
(§ 163) in einem Tractat, ber bie Duffcßrifft ßat:

Epifcopo-Prefbytorologia Pruffico-Regioinontana, ab anno 1520
ad annnm 1056. Äönigäb., 1657. 4. 12 S.

Gr ift und) be« Scrfaßer« Tobe oud) in ba« Tcntfdje überfeßt

unb mit einer Gontinnation Berfcßcn, unter biefem Titel gebrudt:

1) Gr tunt ein KönigSbcrger, unb lebrctc al« 'JKaniflcr auf ftiefiger 9(ca-
bemie bi« 1675, ba er Dcctor be« ©tjntnafii in Glbing mürbe; mo er b. 18. Slpril

1688 geftorben ift.

2) Gr hat oon 1677 bi« an feinen b. 29. Scötbr 1696 erfolgten Tob bic
©farrftclle ju ffticblanb in Oftpreuffctt bcflcibet.

3) Ta Tarttnocb feine Kirdjentnftorie allcrerft nach feinem Slbjugc
oon Königsberg ju Staube gebracht hat, fattn fic hier nicht in Sctradjtung
tommen.
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Suqe 2$cr,$eicf)mfs ber ehemaligen famfäubifdjeu unb pomcjanifchcit

Sifchöffc, tuie aud) aller cBangeltfdj»lutf)crifchen fßrebiget in

Königsberg, au cf) beS Colbii Epifcopo- Prefbyterologia ins

Eeutfdje gebracht, unb Bon 1656 bis 1699 fortgefe^t. Seipjig,

1699. 4. 9 Sogen 1
).

§ 211 .

179. *$icfelben Urfadjcn, tnelche bie Selanntldjafft mit ber Kirchen*

hiftoric erforberten, erhielten and) bie fpatriftif in bem ?lnfel)cn, wo*
rimten fie im norigen ^ahrfjuubcrte geftanben hatte2). Ülußer bem @c*
brauche, ben man bisher bott ben ©djrifftcn ber Äirdjcuoätcr miber
bie ißapiften gemacht hatte, um bie Sefchulbigung, baß bie Sehre ber

Goangelifdjcu Bon ber alten Stirdjc abweidjc, ab$ulet)nen
;

bebicncteit

nunmehr bie ©gncrctiften fid; bcvfelbcn ju einer anbenx Slbfidjt. ©ie
fndjten nämlidj aus ben geugnißen ber cf)riftlid)cn Sehrer in ben fünf
erfteren gafjrliunbertcn uad) Gßrifti ©eburt, ju ermcifcn, bah bie Bier

djriftlidje ^Religionen im ©runbe beS ©laubenS einig mären. $af)cr

beriefen fie fid) bet) aller ©clcgenfjeit auf fie; unb füdeten mit Gitationcn

180. bcrfelbcn, ja mit langen ©teilen aus ihnen, alle ihre *©chrifftcn an.

©cibft bie* im Erurf aitSgegangcncn fßrebigten finb faft auf allen ©eiten

mit foldjen geugnißen um unb um eingefaßet. ®icfe Hochachtung gieng

jumcilcn fo weit, bah fie fclbige ber H- ©djrifft an bie ©eite festen

unb beRnaljC gleich fc^ä^ten. ©ic behaupteten, in jmcifclhafften fjällcn

fönnten biefe geuguiße ju GntfdjeibungSregeln bienen, unb erflärctcn

nur biejentgen Sehren für ©runbartifcl, bie jur ©cligfcit nötl)ig mären,

in bencu bie ÄirdjeuBätcr ber fünf erfteren Sahrhunbertc mit eittanber

übercinftimmcten. Hieraus folgerten fie, baß, meun alle djriftlidjc iJJar*

tetjen in Slnnehmung berfelben übcrcinfämcn, bie übrigen ftvcitigen

fünfte Bon feiner Grl)eb(icf)Ecit mären unb ben ©rimb beS ©laubenS
nid)t umftießen3). 2)aß biefe übermäßige Screhrung ber ftirdjcnöätct

1) Eer Serfaßer biefer Ueberfepunß fotl ein gemißer ©tubiofuS fiep*

mcper gemefen fetju.

2
) firn (Srlcut. Sreuf). III. Sb. ©. 699 tuirb berichtet, baß um biefe Seit

baS Studium antiquitatis ecclefiao unb patrifticum in .xtiinigSbcrg ä la mode
newefen; unb ber ältere Dr. StjfinS melbct in feiner cigenpänbigen ScbenS-
befdireibung, aus ber ein SluSjuQ in bie „Steueftcn SRannigfaltigfeiten" I50ftc
Söodjc ©. 721—751 eingeriiefet ift, baß. ba er 1690 als ©tubiofuS auf bie

ÄönigSbergifchc Unioerfität gefommen, hier bamals üicl doh bein Semeiie ber
SBabrtjcit aus bem geuguiße ber Stircficitoätrr fep gerebet Worben, roorauf er
angefangen, fid) mit ihnen auf ber Schloßbibliothef bclannt ju machen; aber
über bie Unmöglidjfeit, fie alle burdwulcfcn, crfchrodeit fei).

3) fSDiefeit SKißbrauch tabcln bie Scrlinifcfiett ©cifflidjen in ihrem über
ben hiefigen ©pncretiSmuS abgefaßten ©utaeßten, melcheS in baS 6rl. Sreuß.
I. S. ©. 553 u. m. cingerüdet ift. ©ie fagen bafelbft ©. 560; „Eic Srofeffoteä
erheben ber Patrum plaeita gar ju hoch, nennen fie principium fidei fecun-
darium. — — ©ie gcbraurficn ber Patrum dicta gar sn offt, canonifiren fie

glcichfant, fepen fie gar jur Noruia, unb aUcgireit bie Patres nicht als Taftes
veritatis, fonbern gar als Judiees doctrinao." EaS SünigSbcrgifchc brei»

ftäbtifdjc Uiinifterium fehreibet in feinem ju Eaujig 1653. 4. gebruefteu Pro-
dromo Antapologias ©. 91 Bon Dr. Etcicr alfo: ..pie gehet nun baS rechte

5tntiguitäten*3Bcfen, unb präfentirct fid) Dr. Ereicr als einen anfehnlichen
Antiquarium, baß lueitn man feine fflfaculahir anfießet, man fid) über feinen
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bct| äWatidjem einen .ßaitg jum fßabfthum, ja ben öffentlichen Stbfatt

ä 1* bcntfelben, Oeranfafict habe, ift fdjoit oon anbern angemerfet 1
). Gbcit

hieraus floft bic Semütjung, biete ©ahungen unb ©ctoohnf)eiten ber
älteren Kirche, bie bodj fthou oon ihrem öcrfall jeugen, toieber einju»

führen, unb fic als redjtntäjng unb nühlich anaupreifen. dreier,
Bciblcr unb ©rabe brungen auf bie Scobadftung bcr bicriigtägigen

Saften2), unb bie betjbcn erftcrcn wollten es burdiauS nidjt lugeben,

bafi atsbann iin acabcmifchen Gonoictorio Slcifth gegeben würbe3). 35ie

bem GjorcifmnS unb bem ©ebete für bic lobten jugefthriebene ftrafft,

fo wie anbere Sehrfähe, tooburdj fic fidj bem fßahftthum näherten,
hatten gleidjfals in bcr gar ,pi groften .£>od)ad)tnng gegen bas Stnfchcn
ber SBätcr ihren ©runb. StuS ben nadjgclafscucn .'panbfdjriftcn bcS

DberfecretairS Satib (§207) hat man erfcl)en, baft er bornehmlich ba=

burch in bic arianifdjen Srrthümcr berfatten, weit er bie ©djrifftcn bcr

griechifchen .ftirdjeutchrcr fleißiger als bic Sibcl gelefen hatte4). ®icfc
unb anbere fdftimmc Sotgcn, bic man barauS beforgete, berantaftten

*bie fo genannten Orthobofcn toiber ben äWiftbraudj bcr fßatriftif p 181 .

eifern unb bcrfelben jtoar nidft aßen ftlnhen abpfpredfen; aber fie boch

gehörig cinpfthränfcn: inbem and) noch biefcs Unheil, ihrer SWepnung
nach, barauS crwudjS, bah bie ©tubiofi bcr 2l)c°ibgie über bem über»

mäßigen Sotfdjen in ben Stirchenüätcrn baS Scjcn bcr ©djrifft hint-

an fehlen5).

blinben Slffecten au oerwunbent hat. Gr prehet bic Antiquität alfo, baff fic

auch Xhcobotcn, ®onatiften, Sucifcrianer unb iripotitaner ihm in Jtünigsberg
auSfdituifcn muh. SBmtber fclpam $ing!"

1) •peumann Taget in ber „SWeuen SBibtiothct" 3. S8b. ©. 600 : „3ch bin
oeriicfjert, unb fann es mit Gjenipeln bciuenen, bah bieienigen, io oon ben
Sutheranern au bcr papiftifdjen stirdie iibergetreten, unb Aiuar im rechten Gruft
unb ohne heuchelet), bah, fage id), biefc mciftcnS burch bic fleißige Sefung
ber Patrum boAU beioogen luorben." Xatier fahet ber Sefuit ibaefiue tu feinem
Divo Johanne Chry/oftomo vindicato 1663 in ber SRorrebe ©. 3oom Dr. Xreicr
bie gute J&offmmg, er luerbc burch feine grohe SBefauutfchafft mit ben SBätem
jur SHömifchcn shrebe gefi'tbrct luerben. Seine SßJortc tauten alfo : Praeeipue
Chriftianns Dreiern«, eximius Doctor Rogiomontanus, qui fanc ex lectiono
Ieit nun eum fihi eomparavit notitiain totius antiquitatis, ut rartis ailmodum
e Lutherann familia eidem in hac eruditione aoquiparari poffit, qua adeo
plene imlmium eius feripta loquuntur, ut nihil ipfa rei aequitas ab illo

requiroro vidoatur, praoterquam folonnom ot in facio Orbis Confcffionem,
Romanam Ecclefiam effe vero Cathoücam et Orthodoxam. flaec quippe
hda oft, quae vivum verae Chriftianao Eeclefiae a. S. S. Patribus adum-
bratuin retinet retinmtquc colorem Quod faxit Deus, ut faciat quam
primtun

!

2) SJirtit fetje be« fönigSbergifchcn 9Jiinifterii „©egeufäte auf bie Sähe
ber ©qncretiften," in Calovii liiftoria Sjrncretiftica p. 884 u. io. ©rabe
fehreibet in feinen Slnmcrfungcn ju ihliegii formulis caute loquendi ©. 69
not. f. : Utique ieiuniiun qnadragefimale ad Apoftolicam inftitutionem vel
traditionem referamus. uitb beruffet fich auf bic ucbcrciuftimmung bcr ftirchen

in SRuhlanb, Sltfia unb Africa.

3) Acta Borufr. I. SBb. @. 297 lt. Io.

4) ©ottficS beAeuget I)r. ©chumann, ber biefc SKanufcripte oon bcS Sanb
SSoehter jum aüurchlcfen erhalten hatte, in feinen au MimigSbcrg 1703. 8. ge*

brueftcit „Jöirtenbriefen".

5) fin bcr Anticrifi Miniftcrii Rogiomontani contra Latcrmannum
heiht eS ©. 133: Suadere nequit Dr. Miflenta tirombus Thoologiao, imo
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§ 212.

183. 2Bie man aber non ber einen *©eitc in ber $od)ad)tung gegen

bie KircfjcnDäter ju weit gieng, alfo gefdjal) non ber anbern ein gleiches

gegen bie fgmbolifc^en Sucher. ®iefc ftanben heg ben ©pneretiften

nicht in einem folgen Stitfcljen, als bet) ihren ©egnern 1
); Welche baf)er

»erbuttben fein glaubcien, für bafjelbc ju ftreiten. ©ie fapen fie

als eine ®d|uhmehr ber SRccbtgläuhigfcit an, bie allen Steuerungen in

ber £ef|re entgegen gcfteHet werben müfjtc, unb erhoben ifjrcn SBertf)

gar ju l)od)2). Sind) bie gcriitgftc StbWcidjung Don biefett Südjcnt,

felbft in Stcbenbingen; ober eine gebrauchte SRcbenSart, bie nidjt alles

jo wörtlich als fie auäbrücfte, obgleich f'c tuirflid) nidjtä anbereS fagte;

unb überhaupt jebc Steigerung, bah nian fie nicht ohne alte Ginfdjrän»

fung jum allgemeinen SBeftimmungSgrunbe annehmen fönne, waren hin*

länglich, einen ber Abweichung Don ber coangctifdjen SReligion, wo
nicht gar ber Äefccrcp, ocrbädjtig $u machen3). ®aher liehen biejenigen.

Welche man Drtljobojen nennete, fich fel)r angelegen fetjn, ben @tubi=

renbeu bacs flcihigc Sefen ber ftjittbolifdjcn SBüdjcr heften* ju empfehlen,

bie Skrbinblid)fett gegen fie cingufdjärfen, fie burd) SBorlcfungen unb
©Triften gu erläutern, unb bie ©djeinwiberfpriiehe barinnen gu Der*

gleiten. Unb biefeä gefthaf) fo Wohl mit benen ft)mbolifd)en SBüd)em,

welche bie gange cDangelifdje Kirche, ober boch ber gröheftc Xfjcü bcr=

felbcn angenommen hatte, als mit bem in biefent Sanbe gut 9ticf|tfchnur

ber Sehre beftimmeten „preuhifchen Sehrbuche". Slufjer einigen 3)iSpu*

tationen4) haben fotgenbe ©cfjrifften biefeS gur äbfidjt:

Slbrat). Gal oüii Commentarius in Auguftanam confelTionetn.

Königsberg, 1643. 4. 1 Stlph- 12 SB. Gr ift 1646 in Seipgig

4. wieber aufgeleget.

®er SBerfafjer erfläret barinnen bie Slrtitel ber auggburßifchen Gon*
feffton febr genau unb rettet fie ßrünblid) wiber bie SDtilbeutunßen. ®ic
©treitfraßen Werben riebtiß beftimmet, bie ©äfec mit Seußnihen ber ©djrifft

beftätiget unb bie bawiber gemachten Ginwürfe beantwortet.

SBernh- Don ©anben b. ä. Theologia fymboliea Lutherana, hoc

184 eft *ecclefiae Lutherano-Catholicae Libri fymbolici in ordinem
et compendium redacti. fjranff. unb Seipg., 1688. 4.

notitia mediocri praeditis, ut ftatim ingenium fuutn inulta lcctione Patrum
obruant, fed potius methodum a fapientibus noftratibus Theologis prae-
feriptam obfervent, cuius ductu ante omnia S. Biblia diligenter evolvant,
fenfum Scripturae facrae genuinum ex fontibus et interpretibus fibi notum
reddant, capita doctrinae fundameutaliter iinbibant, ac tum demum ad
lectiouem Patrum fefo accingant.

1) fMonberpeit urt&cilct ®reier in feiner oratione de Syncretifmo, bie

in SönißSoerß 1680. 4. auf 13 SB. aebrueft ift, ßcrinßfd)ät>iß Don ihnen, unb
hält fie nicht für nothmenbiß jur Grhaltung ber Gintßlcit in ber Sehre.

2) Sffiie folcheS auch bie SBerlinifdjcn Geiftlichen in ihrem furj oorher
anßeführeten „(Machten uom ©hncretifmo" anmerfen.

3) ®ie ©treitfäirifften wiber ben SDtobiuä. Sattermann unb überhaupt
wiber bie ©nncretiften enthalten SBewcisäthümcr babon.

4) B. G. Dr. Scb. 'Souchcnii de Auguftana eonfelllone in genere unb
de normali Auguftanae confeffionis principio ; Dr. SBeßnerS Enantiophariiae
in libris fymbolieis Lutheranis occurentes conciliatae u. a.



©. III, 5. Sßoit bet Xbeologie. 345§ 213.

®ie beutfdje Ueberfehung trat iit bcmfelben 3af)r bnfctbft an ba#

fiidjt, unb führet biefe Sluffdjrifft:

„®er lutf)crifd)=fatf)oIifd)cn dfriftlidjen Sfirdjen ©lauben# Sefäntnift

unb Siidjcr, in ridjtige Drbmutg unb fnrjjen begriff gebraut,

and) um ber Einfältigen SBiUcn in beutlidjen fragen unb

Sünttuorien fürgeftcHet." 4. 2 Sllpfjab.

3Kan finbet tjicr ein ©tjficm ber Xogntatif au# ben eigenen ©orten ber

fambolifcben '-Bücher jufammen getragen, unb icbeit ttrtifel bnrtb {fragen unb
Äntioorten au# bcnfclben abgefa&et, unb überall am 9tanbc angejeiget, aus!

roeldicr ©teile iebe Äntmort bergenommen ift. Xcm lateinifefien SBerfe ift eine

toobl au#gearbeitete fflbbanblung de forma fnniorum verborum, fervanda
Theoingo Doctori in Ecclelin Lutherana Dorgcfejjt, unb bie barauf folqcube
'Borrebe giebt uoii älteren unb neueren fqmbohfdjcn ©djrifftcn gute 'Jtad)-

riebt. 3” ber Buidjrijft ber beutfdjen lleberfetjnng bnnbelt oon ©auben au#
fübrlicb oon bent '.hupen unb rechten ©cbraudie ber ftjmboliicbcn SBiicber unb
Dcrtbeibigct fid) toeitläuftig luibcr bie Sefcbulbigungen, al# iuärc er oon fei»

bigen abgemicbeit.

ßöleft. SD? iflenta, manuale Prutenicum fou repetitio corporis

doctrinao Ecclefiarum Prutenicarum, commentario explicata. Kö-
nigsberg, 1626. 8. 2 Styl). 7 SB.

92adi ber § 210 angejeigten ausführlichen Differtatione proemiali tont

men hier 18 {Disputationen, bie er cur Erläuterung be# prcufjildjen Eebrbucb#
gehalten, oor. Er gebet bie fäimntlidien 2lbfd)iiitte oe&elben nach bet Drbnung
burd), erflärct unb betätiget alle ©äfe, unb hält fid) infonberbeit bet) ©iber-
legung älterer unb neuerer ©eguer auf.

Hl# nachher nad) nte^r al# jroan^ig 3al;ren, in ben fgncrctiftifdjen

Streitigfeiten, Dr. ®rcier biefe# SBerf bc# SERiflcuta tfjeil# in feinen

Sorlcfungen, tlfeil# in ber (§ 208) angcfiifjrctcn „Erörterung etlicher

fc^tücrcr tfjeol. fragen“ angegriffen Ijatte, trat ,pir SBcrtljeibigung

befjclben folgcttbe ©djrifft an ba# Sidjt:

*M. ßonrab SJieufclb (§ 162), vindiciae mnnualis Prutenici, mit 185.

bc# SJiiflenta SBorrebe. Cljuc Benennung bc# Xrudorte#,
1652. 4. 17 SBogen.

SReufelb rechtfertiget hier beb ein unb brebfjig Sägen, toorinnen Xrcicr
Don OTiflenta abgieng, ben leötcrn. ©ie finb imbt alle Don gleicher Erbeb-
licbteit. unb bei einigen frfjciitct mebr ein TOifjocrftaiib unb ©ortftreit, al#

eine ißerfebiebenbeit ber SDiebnungen gemefen ju fetjn

1

).

* § 213.

®a bie @otte#geIef)rtcn fid) fo ftarf mit ber Sßolemif unb ben

baju erforberlidjcn £>ülf#mitteln befdjäfftigten; fo marb bie tf)eologifd)c

Sittenlebre bariiber feljr bernadfläfjiget. SESitrbe fic gleich in ber leg-

ieren ^älftc biefe# 3af)rl)unbcrt# oon Dr. ©corge ßalijtu# Don ber

Xogmatif abgefonbert unb al# eine befonbere 9Bif?enfd)afft porgetragen3);

1) B- E. Wenn Süliflenta bebauptete, man fiinne richtig fagen, Ebriftu#
fet) ton ©toigfeit ju feinem Shittlcramtc gefalbet: Xreier aber biefe# iticbt au*
geben tuolltc; toenn jener baö licibcn unb ben Xob Ebrifti für eine $anblung
hielt: biefer aber für einen bloß leibenben Buftanb erflärete; toenn ber erftcrc

ba# Slioralgefeb ein inftnimentum fldei incurectum et inudaequatum nannte,
unb ber legiere foldie# leugnete; u. f. io.

2) 3n feiner Epitome tlieologiao tnoralis, bie in .tpclmftäbt 1662. 4.

gebrudt ifi
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unb ftanb bcrfelhc aucß bei) ben fjicfigcn ©tincretiftcn in fo großem
186. Slnfcßcn, baß fie feine Seifte in ben mcifien *Stiirfen annaßmen: fo

mären fie bod) ju feßr in bie Streitigfeiten über bie ©laubcnSmaßr«
ßciten ocrmitfclt, als boß fie ^Jeit übrig geßaht ßätten, ©tjftcmc »oit

ben BehenSpflicßtcn abpfaßen. Slußer bcS Dr. ®cutfcß Pier ®iepu»
tationen de natura et conltitutione theologiae moralis unb einigen in

anberen Sdjrifftcn beiläufig abgcßanbcltcn moralifeßen ÜJintcricn, fann

man nur folgcnben Xractat als einen fold)cn anfiißrcn, ber bie cßrift*

ließe Sittculcßrc im 3 llfammenßangc obmoßt nur furz entiuirft:

3oß. sf3ifcrS (§ 162, 168) Aretologia Chrilliana, praeeunte po-
tifTimum Sacra Scriptura. Jranff., 1681. 12. 12 Sog.

2)er öerfaßer ßattc bicfcö $üd)lein uor beui Ülbbrudc bem
Dr. Spencr jur ®urcßficßt unb Prüfung ^itgcfdjidt; unb biefer bc=

gleitete cS mit einer Sßorrebe, morinnen Oon ber reeßten Slntoenbung

ber fßßilofopßic bei) tßcologifdjcn SBoßrßciten geßanbelt, unb biefc ?lr=

beit bcS fßifcr feßr gelobet unb cmpfoßlcn mirb.

Gr träaet bie cßriftlicße ©ittenleßre in fragen unb Slntmorten nlfo uor,
baß er bie USflirfjtcn gegen Gott, fich felbit unb ben 'Jtächften aus ber &. ©cßrifft

berleitet, fie beutlicb erfläret uttb mit bibliießen Sprüchen betätiget. 3m Gr-
läutcrung mirb oicieS auS i’utherS, SlrnbtS unb anbercr auf bie Grbauuug
gerichteten ©cßrifften bcijgebradit, unb überall merbeit Slufmuuterungen *u
einem tßätigen Gßriftentßum ßinjn gefüget1

).

ÜDa bcntitacß auf bie Slufflärung ber 9Koral unb ben rießtigen

^ufammenßang ißrer SSaßrßcitcn ber nötßige fjlciß nießt gerießtet mürbe;

folglid) aitcß uießt überall feftc ©runbfäfte angenommen maren, au»
benen fießere Folgerungen ßätten ßergeleitct locrben fönnen: fo oerau*

laßctc foldfcS zumeilen nnrießtige llrtßeilc über bie Sittlicßfcit maneßet

.'panbluugcn. IDlan crllärctc 3>iugc }d)(ed)tßin für fiinblid), bie cS nid)t

maren; ober boeß nur zufälliger SBcife unb burd) ben UKißbraucß fiinb^

lid) merben tonnten.

Gin SBepfpicl bauon amufübten; fo behauptete Dr. SBerner in einer
187. 1684 *t)erauSgegcbeiien TiSputation de oupillis peragrinis et afeititiis, maxirae

Clericorum. ohne alle Ginfcbräitfuiig, baß c$ eine ©ünbe fei), menn ein Geift»

licher eine '-Berufe trage. Seine Griinbe aber finb nicht fo mobt auS ber 'Mo-
ral, als Don bem ©eijfpielc ber Sitten unb aus 3eugnißeit ber Kirchenlehrer
hergenommen. Gr führet nämlich an, baß biefc niemals ein frembeS fiaat

auf ißr Jpaupt tommen laßen, folrfjes aud) feinem Ghriften, am meitigften

einem iielfrer geftattet; hingegen bie Glätte für einen Schmucf beb SüterS unb
für ein 3eid)cit ber SBcisbeit gehalten haben, darauf mibcrleget er, obmohl
mit eben fo fdimacheit Griiitbcn, bie Gimoürfe, fo baroiber gemacht merben
fönnten ; nämlich oon ber Stothroenbigfcit bas .ßaupt für ber Grfältuug ju be-

mähren; oon bem erlaubten Gebrauche anbercr stlcibungSftüde jur Grmär-

2) SSon biefem SSfüchlein hat ©pencr, außer ber gebaditen Sorrcbe, auch
noch ein ausführliches Skbenfcn bariiber unb einige Slnmerfnngeu baju ucr-

faßet, bie in feinen „Iheologifcßen SSebenfcn* 3. 2ß. ©. 328—334 oorfommen.
'Man finbet and) Don biefer Aretologia 'Jiacßricbt in ©libbei Ifagogo in Thool.
S. 656, 657, beßclben Theologin morali @. 25, SRambacb’S cßriftl Sittenlehrc
©. 35; ©tolle Jpift. b. tßeot. Gelahrth. ©. 4i>7 u 499, SlrmferS Fragen aus
ber philof. J£>ift. 6. Uh- © 1001, mtb üilieiitßals fortgef. tbeol. Sfiblioiß. ©. 689.

3n bem Catalogo ber 1733 in stünigSbern uerlnuften Sibliotßef beb Geh. ©e-
cretaivS Sübcd (amen ©. 266 9lr. 3598 bicfcS 'Eifers orationes IX ex Etidea
Chnl'tiana im SDfanufcript uor.
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nmnn bed Sörperd, unb fclbft ben bomald bei) ben 9>rcbigern gewöhnlichen
ßanjdmübcn imb Galotten; imgleirfien oon ber bei) 'Bcrfonen weltlichen ©tarn
bed fcfiou cingeführctcn unb unanftüfjigra Gewohnheit Beritten ju tragen
äJtan finbet daher, bafj ein fleiuifjcr Brcbiqer bic Grlanbnifc, fid) eme Beriefe
jujulegen, bet) bem Gonfiftorio habe Hieben luiipen; wclched itjnt and) burd)
eine b. 6. Bob. 1660 gegebene Stcrabfdbcibung bicfclbe and biefer Urfadie et»

theilet bat. weil ed bie Both unb feine ©cfunbbcitdumftänbc erforderten

1

).

§ 214.

*2Bie alfo bie thcologifd)c SWoral in biefeu ©tiiefen mangclbafft 188.

tnar; alfo jeigot fid) bic fßaftoraltheologie, Gafniftit unb anbere bamit

oermanbten SBtjjenfcfcafften in gleidjer ©eftalt. ©djrifftcit, Worinnen

fte auäfiifjrtid) unb fbftcmatifd) nbgefianbelt mären, finb jrnar bei) und
nicht ^eraudgefommen: aber in allcrtci) anberen tf)colügifd)en 9(bl)anb-

[ungen fomtnt Cerfdjiebencd tmn bcn bahin einfdjlagcuben SRaterien bor.

9Iur fehlet cd benfelben niefjrcnt|)eifd an ridjtigcn ©riinben
;
unb daher

mirb 5DJand)ed barauf gebauet, bad feine ?yeftigfcit nid)t behauptet. Gd
merben ©teilen and ber ,£>. ©grifft ,$um Skroeifc angefxifjrct, and benen

bod) biefer, tiad) einer genaueren Prüfung, nicht Ijergeleitet merben fann.

fDiefen ftcljcn ald ©rünbe oon gleichem ©etoicht, 3eugni§e tljcild ber

Äirdjenüätcr, t[)eild üutljerd unb anberer X^cotogcn, fo mie Sepfpielc

aud ben erfteren 3nljrf)uiibcrten und) (Ibrifti ©eburt, jur ©eite. 2Sad
infonberheit bic it'irdjcngebräudjc betrifft, fo Ucrantafjtcn bie bariiber

mit ben fßäbftlcrit unb SRcformirteu gcfüf)reten ©treitigfeiten, einige ge-

nauere Scurthcilungen bcrfclben. Xad »ollftänbigftc SSJerf, fo bauon
hanbclt, ift

M. «Phil- SItnolbi (§ 196), Cacrcmoniae Lutlieranao, bad ift ein

djriftlichcr griinblidjcr Unterricht oon allen fiirnchniftcn Gäre--

monien, fo in ben Sutfjerifchen fßreufcifdjen ifirdjen in Ber=

richtung bed ©ottedbienftd adliibiret merben. &’ü*nigdberg, 189.

1616. 4. 1 Sllphab. 14 ®.

Gr bat ed hier üoruchmlid) mit ben Bcformirtcn jti tbun unb uerthei-

biget in sioct) unb brcifjig Gapiteln bie gottcdbienftlicbcn ©cbräudic ber cöati.

flelifehen Sircpc überhaupt, unb infonberheit ber preuftifepen, toiber ihre Gin
nmrfe- Xieied thut er mit einer guten Sfeurtheilungdtraft, beftimmet mehren-
tbcild bie ©treitfrage richtig, ionbert überall bcn rechten ©ebraud) Pom itfift-

brauche forgfaltig ab unb weifet. Wie man in Bcftimmung bed wahren Stiertfid

ber Gärimonien unb in Behauptung her djriftlidjen Srcpheit bie Btittelftrafsc

,iu halten habe. Sie and älteren unb neueren ©cbrifftftcKem bengebrachtcn

Beugniffc finb grofjteietheild mit guter Budwahl jufamnten getragen*). Xafi
aber bic Sdireibart hin unb wieder in eine alljn ftarte •öefftigtett audbriept,

war ber damalige allgemeine fehler in Streitfdirifften. 33on ben bnreh biefed

3Üerf pcraulahtcn Gontrooerfien ift § 206 Slnjeige gcfchcpen’).

Gin cafuiftifdjcd 93ud) ciued audmärtigeu Bcrfafccrd ift bet) und
nad)gebrucft unb burd) .ßufäfcc braudjbarcr gemacht morben. Gd gab

1) Ghriftopt) Bold, de Confiftorio © 133.

2) Xcffclbcn Slrnolbi Scholu pal'toralis, bie in fiiinigdberg 1616. 4. ge-

bntdt ift, gehöret nicht, wie ber Xitel ed anjiijcigcn fcheinct, hiehcr; fonbern ift

eine Brcbcqt, bic er in Xilte bei) ber Sntrobuction eined Xiacoui über bad
orbentlidje Goangelium Marc. 8, 1-9 gehalten hat.

3) 'Bon ben ©rfmfftcn, bie ihm oon bcn Bcformirtcn entgegen gefebet

finb, finbet man in Äüfterd Biblioth. liiftor. Brandenburg. ©. 228 Bacpricpt.
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190.

1

nämlid) M. Sftartin Don Äcnipcn, bereit unter ben ®id)tern gebad)t

Werben wirb, beä Guglänbcrö Sofeph ,§allc „©ewißenäratfj" mit 9(n=

merfungen unb Srläutcrungen tjernu?. (Sine ißrobe beurtheiltcr Gk-
wißcncSfälle giebt unter anberen folgcnbcr Tractat:

Ht e ( cf; i o r 3 c i b l e r , tractatus de Polygamia et disquifitio de ma-
trimonio cum Furore uxoris defunctae. 1(>90. 4.

®ie teuere Slb^anbtung ftetjet auef) in bcr Sammlung bcr

Sdjrifften, bic bet) ©elcgeufycit beä, biefer ffrage Wegen, ju Dettingen

angcftclleten Golloquii Ijerauägegcbcn finb, 9to. 12.

3- Will erweitern baß bie SBiclmcibcrct) nicht tuiber baö Dtatuiredjt

ftreite, auch im alten Teftamcnte oon (Sott nicht aubbrücflich unterläget fei).

Tod) habe Gßriftud fie im 9t. Tcftamcnte oerboten; unb baher fei) he nun-
mehr in feinem 5aÜe erlaubet, 311 Slbficßt bcr Che mit ber brrftorbencii

Ghcgattin Scbwefter ift er ber *2Jtcmung, fie wiberipreebe roebet ccm ©efepc
ber Statur, noch benen pofitioen göttlichen (Seichen, bie alle fflfcnfcbcn ohne
Sluönahme Berbinbett: tueehalben man auö wichtigen Urfachcn eine folche Gße
nachgebeu fönnc.

§ 215.

®aß bic ^omilctif fcf)on gegen baä Gnbe beä twrigen 3al;r=

hunbertä in bas ©cfünftcltc ücrfallen, ift § 110 aitgcmcrfct; unb fo

erfefjeinet fie auch in bem jeßigen. 1>ic große Sln^af)t uoit fßrebigten,

welche theilö in ganzen Sammlungen, tf)cil3 einzeln, im Drud auä>ge=

gangen finb; geben Bott ihrer SBefdjaffcuheit eine Slbbilbung. ®ie mciften

enthalten eine troefene Grflärung beS ScjtcS; finb aber befto reicher

an fchematifchen £auptfä|en, aUcgorifdjcn ®eutungen, fpiclcnben Gr-

läuterungen, Sentenzen, Sprüdjw örtern, Sinnbilbern unb häufigen

3eugnißcn d)riftlid)cr unb hnbnifdjcr Sd)rifftftellcr; infonberheit aber,

wie §211 erwähnet ift, bcr $ird)cnlcl)rcr. l'icß man fief) je airöführlidjcr

in bie Grfärttng beö ®cftcä ein; fo bcftntib biefe in Zuführung bcr

öerfdjicbettcn 9Jtet)nungen ber Sluäleger twtt bcmfclbctt. Sitte unb neue

Streitigfeiten würben bet) jeber (Gelegenheit auf bic S’anjel gebracht,

unb bic SBiberlegung bcr (Gegner hatte au ben fßrebigten mel)r Slnthcil,

als bic Grbattuttg bcr .Sulprcr 1
). 3>l &cn aeabemifchcit SSorlcfungen

warb bie ^omilctif nicht oerabfäumet; aber größtcnthcilä ttad) ber

ariftotetifchen fRebefunft unb fPhiiofophic eingerichtet. SJtan wollte in

biefem Stiicfe ben fpapiften, infonberheit ben 3efuitcn, bie fich fcamals

191- mit ißrcn fflrcbigerftiuficn breit machten, nidjtö nadjgebeu; *|'onbent

jeigen, baß man c4 eben fo gut, wie fie oerftiinbe, bie Sßhi^fopf)' 6 mit

bcr ®h e°f°9ic l1uf bcr ®nnjcl ju oerbinben. ®a auch in biefem 3<*hr
‘

hunberte oon GarpjoD, ^ü[lfemantt unb anberen neue 9Wctl)obcn flu

funftmäßiger Slbfaßttng bcr fßrebigten befannt gemacht Waren, um ba»

l) 3m Grleut. "Jtrcuß. W. ©. ©. 707 heißt cS baoott: „Stach ber ba-
maligen $rcbigcr-3Jicthobc Würben auf ber Gondel bic ju bcr ,8cit mooirtc
Controverfiae Syncretifticae tractiret, unb ox Patribus bcr erftert fünf Secu-
lorum eittfchiebcn.'' Unter ben in großer Sltcngc gebrueften Strebigten biefeä

3ahrhunbcrtä machen fehr wenige eine Sluönahntc hieoon unb richten, ohne
rebuerifchen ©eßmuef, ihr Slugenmerf einjig auf bie Grbauung. 3u biefen ge-

hören ein ©aar beö Pfarrern in ©erbauen, Sricbrich Slnbrcä, ber biefeä

Ämt oon 1636 bist 1641 betteibete.
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burcg bem öebädgtnige bcS ^PrcbigerS unb bcr gugörcr ju ^ülfe ju

fommen; liegen bie prcugifcgcn ©elegrten an igrem steige cS in bicfem

Stüde glcicbfals nicgt ermangeln. Dlugcr i'cö. ^oudjcnii metliodo cou-

cionnndi, gab bcr Ißrofeffor Grebs (§ 192) einen Gntmurf ber £>omi=

leti! unter biefer Dluffdjrifft gcrauS:

Delineatio praxeos rhetoricae ecolefiaftieae, de formandis concio-

nibus. SDanjig, ICH. 8. 8 Sog.

©eine Slbficbt in bicfem Söcrfc gebet babin, bie allgemeinen Siegeln bcr
Scrcbfamtcit auf bic Ausarbeitung bcr ftanjetrebcn aiuuroenbcn. CSr baubelt
juoörbcrft oon ben 'Jiaturgabcn unb gclcbtten Stcuntmfien, bic firfj bei) einem
Dkebiger befinben mügcti; jeiact baranf, roie bcrfclbc einen Xejt ncidj ber
iiiorfcbrifit ber 9tl)ctorit jcrglicbeni, ausfithren, erläutern unb auiveuben foll,

unb fütjrct umt Scfdjlugc ben Unterfcfjicb äiuiidjen einer gcfeblichen unb coange
lifeben fßrebigt nicht übel aus. llcbcraü finb allerlei ©ctjipiclc unb ftormetn
be» GanicIoortragcS in beutfdjer Sprache bepgebracht, unb auch ionft bin unb
luicbcr manche nü&lidje Anmeldungen ciugeftrcuet 1

)-

•hierauf gab Dr. dreier eine Rhetoriea ecclefiaftica in Sena,
1C69. 8. gcrauS, bie metgobifeg abgefaget ift; aber ege fie noeg reegt

befannt geloorben mar, »on einer anbern Pcrbrängct lrmrbc, bic bret)

3agre nadigcr an baS Siegt trat, Dielen Sei) fall ergiclt unb eine ge=

raume .Seit bic allgemeine SRicgtfcgmir bcr (ianjclbcrcbfamfeit in fjireugen

geblieben ift, nämlicg:

Dr. SJfelcg. ^cibtcr, Rhetoriea ecclefiaftica. Äöitigöb., 1C72. 8.

Sic gieng in fnrjcr $eit ftar! ab unb mürbe fo rar, bag fie

megrmalen mit einem fUucaten benaglet morben, unb aus SKangel ge=

brudter Gjcmplare Diele bicfelbe fid) abfegreiben liegen. Dagcr marb
fie in ÄönigS*bcrg 1704. 4. neu aufgelegct, mit ben eigengänbigen

Slnmerfungen unb Serbegerungen bcS ScrfagcrS, mic and; mit feinem

aus ber ^anbfdjrift genommenen discurfu bariiber Dcrmcgrct unb bureg

Söeforgung beS ißrofefforS bet SDicgtfunft ©eorgi in einem netten 9lb=

bruefe auf 6 Slipgab. 3 Sog. gerauSgcgcbcn.

3- leget in biefent SBerfc bic Siegeln ber 31l)etorif aus bem ArifiotcleS,

Gicero, ^»crniogeneS, Quintilian unb anbeni alten ;ltebnem »um ©runbe unb
uieubct fie auf bic Ausarbeitung einer geiftlicöeu Diebe an. Dabcr ertgeilct er

bic Soricgrift, ben Tert, über meldjen man prebigen miH, unter eins ber

breien generum caufarum ju bringen, bic barnuS gesogenen £>auptiäpe nad)
ben locis topicis ju jerglicbern, Darauf eine Definition baüon abjufafjeu, biefe

mit aruumentis probantibus, illuftr.uitibus unb amplificantibua ju begütigen,

bie Anmentmng per confequontiam ober per hypothelm barauS herjuleiten

unb mit ber Ermeiterung berfelbcn auf gletdjc SSJctfe als mit bem fpauptfapc

ju oerfabren. sJiad) bicfem foll baS Exordium binjugefüget, bcr Gutmurf in

guter Serbinbung auSgefübret, bie auSgearbeitctc Srebigt bem öcbäcbtnigc
mol)l eingepräget unb aisbann mit einem gefebidten Anflanbc auf ber Ganjcl
bergefaget merben. (Sin jcbcS biefer ©tiidc mirb bureb befonbere Segeln uod)

genauer beftimmet, bureb bäungc Grcmpct erläutert, unb infonbcrljeit mirb im
Discurfu auäfübrlicb gemiefen, loie alles auf befonbere gälte ju appliciren feg.

1) So giebt er j. G. S. 103 nüplidje Sorfdirifften, ftlugbeit unb ®e-
butfamfeit ju gebraucbcit, menn Streitiglciten mit Gegnern brr SReligion auf
bic Gaupel gebracht merben. ©. 98 belehret er junge (Sanbibaten, bie jur

Uebung prebigen, in meteben Stiiden fie fid) bcu orbcnUicben lircbigcrn nicht

gleich geben follcit, unb mic felbg im Gebrauche einiger fHcbcnSartcn ein

Untcrfchieb beobachtet merben müge.

192.
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©o luofjt bie gute Drbnung unb 2)cuttid)feit biefcr ©grifft, nl§

ihre Abfafjung uatf) bcr bamalS beliebten ariftotelifcf)cn Schratt, machten

fic ben Kennern fcfjn^bnt 1
), mtb bie ooit 3- barin norgcfdjricbenc aita-

lt)tifd)c SDtetfjobc warb, befonbcrS in fßreuf}en, gegen baS Enbc beS 17.

unb im Anfänge beS 18. 3ahrf)unbettS in ben ißrebigten burdjgeljcnbS

beobachtet imb erhielt bie Benennung bcr 3c*blcrif^en 2Rctf)obe2).
193. Aber ob*gtei<h ber Serfaficr, bcr, wie gefagt, ein großer ariftotelifcfjer

Sh*l°f°Ph mar, bie ^omilctif nach einer fchr genauen Scfirart abge-

fafset unb getoiefen tjat, eine fßrebigt nach ben fdjärfften Regeln bcr

Kunft gu biSpouircit; fo hat bodj eben biefc ju weit getriebene Siegel

mähigteit in ben Entwürfen unb Abteilungen, bie iprcbigtfunft nieten

nur befto fdpucrcr gemacht unb ju unnöthigen Künftelcgcn Aniah ge-

geben. Xmrdj bie ftrenge Scfolgung btefer Sorfdjrifftcn, bie fich buch

nidjt allenthalben erfüllen ließen, cntfcmetc man fid) unnermerft non

bem SBefentlidjen unb SJiatürlidjcit bcr gciftlichcn Screbfamfeit, unb in*

fonberheit liehen bie bet) jeher fßrebigt erforbcrlidjcn fünffachen An*
wenbungen fich öfter« oljne offenbaren 3mang auS ber abgehanbeltcn

SKaterie nicht herteiten. Ucberljaupt ficl)ct mau cS biefen fßrebigten an,

bafj, wenn fic gleich cjrcgetifd) unb h°miletifcf> betrachtet, untabelljaft

finb, ihnen bod) faft burdjgäugig baS Ucbcr^engenbc unb Siührcnbe

fehlet; fo baß fie mehr für baS ©ebädjtnih als baS Iperj finb, unb jur

wahren Erbauung wenig bienen. Qnbeheu I;at 3eibler cs bei) biefcr

Anwcifung nicht bewenben Iahen, fonbern and) niete ÜJiufter, bie bar-

nach eingerichtet finb, felbft ausgearbeitet. SDicfc famen nach feinem

£obc unter folgenbcr Auffdjrifft heraus:

Homiliao lelectae, in duas partes divifae. Pars I in evangelia

dominicarum. Pars II in evangelia feftoruxu. Opus poft-

humuni, eopia argumentorum et cxemplorum ad doctrinam

evangelicam et praxin chriftianani demonftrandam nioxime
illuftre. Königsberg, 1702. 4. 6 AlphQb- 7 Sog. Ein bie*

fein jutn 2heil ähnliches SBcrf ift:

Ser nt)- non ©anben b. ä. Theologia homiletiea, textibus XLII
8. Seripturae rite explicatis et fecundum artem rhetoricam

exprefTe additam tractatis, omnia dogmata fidei et morurn,

prout ea ad populum proponi debent, compleetens. Königs-

berg, 1081. 4. 2 Alph“b- 11 Sog.

194. *£>irr erfebeinen äwey unb uicrjig ^rebigten, bie über eben fo oicle

jöauntfomicbc, nadi bcr Drbnung ber in ben bonmatifeben üebrbiicbern nor«

tommenben Artifel, abgefahet finb, unb bereu jebe tcacb ben rbetorifeben Dtegeln,

mit Anjcige bcr Kunftwörter, anaUjtifdj bispoitirct unb tabcKenmähig ent*

1) 3n SDlorboffS PolyliiTtor. 1. S. 6. (lap. 4. ©. 986 bcr AuSaabc non
1747 beifjt eS: E noftris. ut lexcentoe filentio praetereamus, Melchior
Zehllerus Rhetoricam Ecclefiafticain feripfit. ad methodum oratoriae civi-

lis, quam Ariftoteles, Cicero aliique praeferipferunt, adornatam editamque
Rejgiomonti 1672. 8. Bonus autem onndno liber eft, multisque exemplis
ufum Ariftotolicorum praeceptorum oftemlit; ut egoquidem exiltimem. hoc
et Schradero ducibus optimas poffe couciones formari, quod argumenta
fpeetat et enthymemata.

2) SilicntlialS fortgef. tljeot. Sibliotb- ©• 794 unb ArnotbtS AtifangS-
grüubc b. bomilctifih- ÖottcSgelahrtbeit ©. 88.
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morfctt ift. Sie 'KuSfiißrung unb Grroeiterung ift nach ben ikiblcrfcfjon Sor»
idjriftcn eingerichtet.

$a benmad) jur 91bfafjung einer ffkebigt eine fo grolle ^iiuttlidj’

feit erforbert warb, unb eine lange Ucbung ba,|it gehörete, clje man cS

t)icrinnen ,51t einer gertigteit bringen founte, fo verleitete biefes viele

»on ben ©tubirenben, bie ^omiletif für ben £>aupttl)cil ber Xljeologie

ju (falten, unb auf fic ben gröfseften gleiß 511 roenben. Sie fielen glcid)

bet)m Slnfangc ifjred StubircuS mit großem Gifer barauf, clje fic lief)

mit ber SDogmatif, Gjcgetif unb anbereit SBißenfdjafften befannt gc=

mndjt fjatten : in ber Hoffnung, cs in ber fßrebigtfunft befto loeiter m
bringen, je zeitiger fic aufiengen, fid) barinnen ju iiben. Ratten fic

bicfcS eine furje $eit getfjan, fo loagtcn fie cS fd)on, voll non GinbiD

bnug unb leer an SSißcnfdjafft, bie Gattjcl 511 betreten, barauS beim

nichts anbercS als ein fafftlofeS Oicfdiluäß cntftef)cn fonntc. öemiinf'

tige SDiäitncr jener feiten fahcn foldjeS ein unb flagtcn bariiber in

öffentlichen ©djrifften 1
). So forgfältig aber bie .fjomilctif bearbeitet

unb angemenbet marb, fo fef)r blieb bie catcd)etifd)c ^(jevlogic f)intan-

gefeßet. Xic GntedpSinusprcbigtcn fefjaffeten feinen groficu i'Jufjcit unb

nmrben aud) tuenig geachtet2). 2)er Unterricht ber Uittuificuben unb

1 ) SBemt 'Xrof. GoncmS in ber Sufdjrifft feiner Geograpliia matlioraa-

tico-liiftorica SlönigSb. 1656. 4. beit ©cbaben anfiibret, ber bei) ©tubircnbeti

aus SJkrabfaumung ber fütathematif unb attberer XtorbcrcttuiigSioiffcnfcbaftcn

enthebet; faset et uon ben ©tubireiibcu ber Xhcologie: inde vides cos, quan-
tumvis nondum lanuginc contectum haboant mentum, audere viris publice

monftrare iter ad coeleftia. ipfi tarnen ignari, qua eundum fit; pari quo-
que temeritate audent indignari, audent accufare erroris, iino et plane
condemnare cos, quo.s detlexiffo a tramito arbitrantur. Detlexiffe autem,
agite, unde feitis, mifori! cum vosmet primum quaerere os viae difeatis?

llnb Grebä faset a. a. O. pag. 99; Deplorandum itaque, quod ftudiofi Theo-
lugiae penitmime ftudium Oratorium negligant, exercitiaque omnia ox alte

defpiciant, ftolida opinione ducti, non melius fo exercerc poffe, quam fi

in lüggeftiuu prorumpant. Hinc tit, fi lentiunt, idiqua dona filji a Deo
concoffa effc, ut nec ab artibus formati, adeo buccas inllont criftasque

attollant, ut putent, doctiorcs ct aptiores Miniftcrio Candidatos effe nullos.

USiler eifert übet biefe unb miberc fötißbräuebe in feiner b. 2. Januar 1675

flcbaltenen unb 1691 in länglich ©ebeo gebrucftcit „iöußprebigt", bie nad) Sin-

iieigc bcS Sri. fßreuß. 111. S3b S. H84 viel Sluffetjcn oerurfacfict unb bem llkr*

faßer Uitgelcgciibeit sugcjogcu l)at. Gr faset ©. 28: „X)a man aus bem Seifte

Gltrifti prebigen. unb nad) betit Gxempel bet lieben 'Uropljcten unb Slpoftel,

ja bcS fiodimerttien £>et)lnnbeö fclbfteit, feine Iprebigten geringe, idjledjt unb
unanfefmtid) uor ber SBclt einriditen folltc; ba ift leiber ©otteS! Don beitt

Seifte Gbrifti faft nichts mehr übrio blieben, als ber bloße Stafimc ; unb ba
prebiget man öffterS ans bem großen äBelt-Seifte, nicht jur Ghrc SotteS, foit-

bem ju eigener Ghre, unb bnmit man uor ber äüclt gefehen lucrbe. ®a mä-
ßen bie 'Jkebtgteit nad) ber blinben tpehben unb flctfdilidjeii SDleifter, nehmlid)
bcS Cicoronis uitb Ariftotelis procceptis disponiret ober eingerichtet loerbcn,

unb je bunter unb träufer foldje nad) .bctjbnifdjer Silcifc ciiigcnd)tcte Orationes

oorgebracht mcrbcii; ic mehr mcrbeit fic oon ben fleifchlidiett Titul-Ghriften

ober äMtdUlenfcheit beliebet; obgleid) nicht eine miea göttlicher Strafft unb
Söctueguitn barauS empfunben tuirb."

2) XiefcS mclbet Golbc in bem Xractat „Pom SJlißbrauch ber Seicht",

tocnit er ©. 25 fehreibet: „Unleugbar iftS, baß picl, oiel, viel fflienfehen ohne

einige recht) chaß'enc Grlcnntniß ber Siinbc, ba.qi fic nicht einft bie ziehen @e>
bote recht oerftehen, auch fie »u oerftehen nicht begehren, meitn nemlich fie bie

GatcdjiimuS-flkebigten fo fdjänblid) uerfäunten juut tp. Stbeiibmaßl gehen."
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352 SS. III, 6. ®on ber Ideologie. § 216 .

ber Qugeiib burdß fragen unb Antworten war ^war ben fßrebigern tu

ber Kircßenorbnung anbcfoßlcn, aber bie tuenigften gaben fit^ bantit

ab, unb bie Slnflaßl berer, Bon toclcßen man gcmelbet finbet, baß fie

195 . ^ wirflid) getßan ßaben, tft fo ftein, baß fie gegen bie übrigen *in

feine Vergleicßung fommt1
). @3 tuarb and) auf ber Stfabemie feiten

eine Anleitung ba$u, ober (Gelegenheit ju praftifeßen Uebungen im
feateeßifiren gegeben2): obwoßl einige catccßetifcße Vüdßlcin im ©rüde
auSgcgangeu finb3).

§ 2 IG.

1B7. *®ie faft beftänbigen Streitigfeiten unb Verbitterungen ber ©ßeo=
logen unb anbere (§ 158) angefüßreten .$inbcrnißc Berurfacßlcn, baß
bie Slfcctif feßr aus ber Hießt gelaßen würbe. 3cbod) fanben fieß oon
3cit jit Beit fo Woßl unter ben acabcmifdjcn fießrern unb anberen,

ültänner, bie es an münblicßen unb fcßrifftlidjeit Aufmunterungen jur

198. Waßren ©ottfeligfeit nießt ‘ermangeln ließen. Sclbft unter folcßcn, bie

nicht ©ßcologen oon fßrofeffion waren, werben einige gerüßinet, bie

ißr Augenmerf barauf gerichtet ßaben4). 3a wir treffen ßoßc Staats-

männer unb oonießme SfedjtSgeleßrte an, bie jur Veförbcrung beä

tßätigen SßriftentßumS bie geber angefeßet. SfiJaS in biefem Stüde,

wie Borßer gejeiget worben, ben meiften fßrebigten mangelt, erfeßen

einige anbere ju biefer Abfi<ßt abgefaßeten Sößrifftcn. 3Iußer fßifers cr-

wäßutcr Aretologia Chriltiana, als weldje mit ber ÜJioral bie Afcetif

oerbinbet; ßat audi M. a 9 4 11 s biefen ß^ed burtß folgenbe

beßbe 2Berfe ju errcidjcn gefueßet:

Praxis piotatis maximo quaoftuofae, baS iß, Übung ber dßriftlidßen

unb ßodjnußbaren ©ottfeligfeit, aus bem Sern aller Sonm
unb j\et)ertagSs©nangelien unb fepifteltt, unb aus Betrachtung

beS SeibcnS unb Sterbens Gßrifti, mit gleiß jufammen gebracht.

Königsberg 1611. 12. 1 Hllpßab. 1 58og.

1)

©reß ober oier finbet man in Slrnolbt’SSireßcnneftf). b. KBitigr.Vmtßen
<5 . 654 genannt. Bu biefen fann noeß nad) Stnreigc bed ferl. Sßrcuß. III. Bb.
©. 680 ber fer*prtefter in Siaftenburg Lic. uon ©crfchnu gefüget werben.

2) l)r. Silegncr ineibet in ber Vorrebc uor feinen OblWvationilms ad
Lutheri verlionem Biblionim Germanicam, baß er in ben 3flhrcn 1697 tmb
1698 catecßetifcße Vorlefungcn über ©ieterici Inftitutiones auf ber SIcabemie
geßalten habe.

3) feines ber beften barunter tft M. Slnbreä gricbricßS, ber Bon 1672
bis '685 fjjfarrer in ©rengfurt, nab nachher iit üubwigSioalbc war, „Übung
unb Stuwetfung jur ßimmlifajen SBaßrßeit, ober featccßifmuS-Ubung." KöttiaSb.
J688. 12. ©ic Vorrebe enthält mißliche Vorfcßriffteu sunt featedjifiren unb eine

Vertßcibigung beS featccßifmt 2utßeri.

4) Dr. ÜßfiuS b. ä., ber gegen baS fenbe biefeS 3aßrß. in .Königsberg
ftubiret ßat, feßreibet in feinem ju grantfurt 1712. 4. georudten „Shiweti Be
griff ber SHcligion ©alomonS unb oller ©laubigen" S. 6: „3<ß muß betten

uorinaligen Herren Profefforibus aüßier bie feßre geben, unb Sanf mißen,
baß fie juerft mieberum in mir erwedet bie Stiebe ber ©ottfeligfeit, bie burtß

bie ftetige Disputir* unb Sanffmßt über ttnnüfre (fragen, sictttliw erfaltet war;
unb swar nidit aflein benen Herren Theologis, fonbern and) bem fürtreffließen

unb gottfeligen Medico, £>errit Doctori Beckcrn, welcßcm ben SKußnt geben
muß, baß ich in einem unter ißnt gehaltenen Collegio anatomico meßr fer-

maßnung jur ©ottfeligfeit gehöret, als ju Beiten in einem Collegia theologico.“
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Gr bat biefc« 23üd)lein junädift jum ©cbraudje bcr ©Äuljugenb Per*
fertiget, uub babiirrf) bie gurdjt ©ottc« in ihre Jperscn ju pflanjen fidi bc-

niüfcet. Um e« ihr beliebt ju madjen, ift c« faft auf allen Seiten mit |)oIj*

fdjnitten, luetcbc bie in jebem epangelifdjen jejte cntbaltene Wefdiicbtc uor-
fteQcn, au«gejieret. GS befteljet au« lauter latcinifdjcn uub beutfefjeu 23cr&cn
gleichen 3nnqalt«. Stach eininen Dorangcfcbidtcn trnicdlichcn 23ctracbtungcn
in gebunbener ©(breibart, über bie göttlichen Söobltbaten im Weiche ber Statur
uub ber ©nabe, uub Slnmcifnng, fie gut @bre ©ottc« gu gebrauchen, folgen
über jebe« fonntnplidje Goangclium unb über iebc Gpiftct, etn '4kar gciftrcicbc

uub erbauliche SJiftidja unb bcutfdjc 83cr6e; bereu ein« eine Grmahnung, ba«
anbere ein ©ebet entljnlt. jtuifdjen benen l)in unb tuicber ancb längere ©ebidite
in benben ©pradjen cingcftrcuet finb. 8111c in«nefamt jeugen ron bc« 23er*

fa&cr« rcblidjem Gifer, ba« Grfenntuifj bcr SBabrbcit jur ©ottfelinteit anju*
menben.

Seffelbett Profopopoein veri ot finceri amuris Cliriftiani, ba« ift:

S>a« tiefe Seufzen, groffe SBebflagen *unb bie Ijerjlidje 2Bar=

nung ber rcdjt djriftlidjeu britberlidien Siebe an bie Patrioten

ber löblichen ©taube in fßreufjen. Äönigdb. 1018. 4. Gt/g 83.

£a« 88er! ift in beutfeben '-Berfjen abgefaftet unb an bie Sanbftänbe in

»reuben gerichtet. Gr entimrft barinnen freqmütljig, aber auch mit grober
rBebmutb, ba« allgemeine 33crbcrben be« Sanbe«, bie ertalteten patriotifeben

©efmnuitgen, bie Dielen Zerrüttungen in ber fiirdic unb s
JSolicet), unb anbere

im Sdjttmnge gebenbe Saftet; fiinbiget bie traurigen folgen, fo barau« cut«

fteben locrben, an, unb füget bie bcmeglidn'tcn ©rünbe binju, foldjc bureb eine

wahre 83etebrung ju ©ott absuiuenben.

ferner geboren ju ben afcetifdjeit ©djrifftcn:

Slbrabam Burggrafen uub Grafen 3 u o t) n a, Gljrtftlid^c OJebanfeu

über bie 2lu«fül)rung be« 83oif« Bfrael au« Slegppteu. 5ran!=

furt a. b. D. 1647. 4. 2 2ltpl).

®er S3erfa&cr mar Gburf. 83raitbrnbnrgiid)er Obcrfter unb ©ebeimer
Siattj. Gr ftctlet hier bie 2lu«fübniug ber Sfiraclitcn au« 8lcgi;pten, unb bie

flöttlidjen gübrungcu einer gläubigen Seele au« ber SBclt in bie fcligc Gtoig*
feit, in eine 'parallele; unb ftreuet erbauliche 23ettnd)tuugcn über ba« Seibeit

ber Gläubigen, ben luunbcrbareu 83cnftanb ©ottc«, ihren Stampf rniber bie

«eidlichen öreinbe unb ibre beftänbige Zubereitung juin 2lu«gange au« biefent

Sieben, mit unter1
).

George Golbc (§ 163), Griinblidje unb rcdjt getoijjenfjaffte 21u«föfj=

nung mit bem Städjftcn. Königsberg, 1651. 12.

Sefjelben Slbfdjculicher SDtifjbraud) ber S3eid)t uub Gommunion,
unb ©eelengefäl)rlid)e Ginbilbungcn beb benfelben. $afelbfi

1653. 12. unb tuicber aufgeteget 1622. 12. 11 83og. Gittc

neue 21uflage Dcranftaltcte in Slltona 1710 ber bortige lntlje=

rifd)c fßrebiger $aniel Safte, unb bcbicirte fie ber Königin

Don ®änemarf.

Golbe bat in biefen beiben Tractätdicn feine SJlatcric jiuar nidjt oöllig

erfebßöfet, auch nicht ade« mit ben bünbigften ©riinbcit beftätiget; aber bodj
ba« Stötlügfic fafjlicb, uub aud) Ungelebrten ocrftänblid} uorgetragen. Seine
rcblicbe Slbfidjt, eine tuahre Sinncäänberung, einen heiligen ffianbcl uub in*

ionberbeit bie cbriftlidie SKcrföbnung ju beförbem, bliact überall beroor.

Dr. Xbeobot äßolber, De« Trübfcligen WanberSmann« geift*

lieber fßilgerftab. KönigSb. 1671. 12.

1) G« luirb biefe« 83ucb in bem Catol. libr. rarior. bibliotli. Salthcn.
©. 235. 9tr. 1154 unter bie feltenen gejäblet.

23

199.
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354 93. III, 5. 93on ber Theologie. § 216.

®er 93erfaher, Welcher unter ben SJ3rofef[oribul bet SRechtlgelabrtheit

200. (8 217) "oorfommett wirb, bat nur mit ben lateinifdjen Slufatiglbucbftaben feinen
'Jiamcn angebeutet; ber 93crtegcr aber biefen in ber ®ebication uöDig aul*
gebrüdet ®al 93ud) enthält '-Betrachtungen, ©cbctc unb ©efänge auf ieben
SKorgen unb ülbeitb ber SüJochentagc; ÜJufj*, ®anf>, 93et- unb Xobelgebanfen

;

hirje Scufjer aul allen eoaitgeliicheit unb epdloliidjeii Xertcn ber Sonn* unb
Öefttagc, unb aUcrlet) fur*c ©ebetc auf mancherlei) ÜSorfäÜe bei menfd)lid)en

Eebenl.

9t e i n 1) o l b Bott ® e r f dj au ,
Hodofophia viatoris Chriftiani, bal

ift: (5f)riftIicE)e SEBanberfc^afft bei cfjriftticfjen SBanberlntannl

auf beut SBege bei Sebenl, benfelben ju finben unb ju geljen;

hingegen ben SÜJeg bei SBerberbenl ju fliehen unb ju meiben,

in einer Xafcl 93ilbnif)iDcifc norgefteHet, unb mit Ijeilfamer ®r=
flärnng aulgeleget, granff. a. 93t., 1675 unb wieber auf»

gelegct 1684. 8.

®iefer non ®erfdjau roat gleicbfall Sßrofcffor ber SNedjte 1
), unb hat in

biefent 9Ser!e, jur 'Jiacbabmung ber Xafel bei ©cbel, bie Eebenltafcl eine!

nach ber Uwigfcit manbernben (Sbriften entworfen; bem auf bcrfelben ber 953eg

Dorgejeichuet wirb, burch bie Srrgänac ber 2Belt in bal SJSarabiel ju Jommen.
®al 9hid) jeiget, bah er eine ante theologifche .vtenntniß unb 93elefenfjeit, fo

toie eine tiefe Undicht in bal Sferbcrbcn feiner .Beit gehabt. (fr beftrafet frei),

miitbig oicle bamall wie anbenuertl, alfo auch in DJreu&cn eiitgeri&ene 93ti|*

bräud)c unbSafter; loibcrlegct ben falfdjen 2Bahn, beit fich bie SÖtenichen oom
wahren ©briftentbum machen; bringet auf eine ernftlichc 93u&e, unb äußert
ein brünftigel Überlangen, bie ffurdjt uor (Mott unb ein fromntel Scben unter
feinen Sanbelleuten ju oerbreitcn. ®al 93ud» warb oon ihm in ber Hatib*

fchrifft hinterlaften, unb Bon feinem Sohne, bem (Srjpriefter in SHaftenburg,

ium ®rude beförbert.

Sllbredjt non ff alnein, Slnbädjtige unb fräfftige Dpferbtingung

auf bem Slltar bei §er^enl. ffömglbcrg, 1675. 8. 1 9llpf)ab.

15 SB. 'Jtachhei bafelbft 1692. 8. mit Dr. Bon ©anben bei

altern SBorrebe, auch beleihen 9lnf)ange einiger ©cbete unb
201 . *bem Scbenllaufe bei Sßcrfafjerl in einer neuen Auflage er»

fdjienen.

(Sitte Dlrbeit bei ben 10. 9tpril 1683 oerftorbenen prcufsifchen SRegimentl*

rathl, Dberburggrafeu unb SBräfibenten bei OberappeUationlgcrichtl. Sie
beftehet aul jwo Sbtheilungen. ®ie erfte enthält eine Sammlung ber Bon
ihm Derfafjten geiftliehen Sieber, benen ein Slnbatig non 36 ©e beten bet)*

gefüget ift. ®ic anbere ift eine ausführliche Slbhanbliutg oott ber ffreubc unb
XraurigJeit bet) ben SDtenfdjen, worimien biefe Sbcaterie griinblid), beutlid) unb
auf eine recht euangclit'djc SBeifc Borgetragen, aüel aul ber £. Schafft her*

geleitet unb mit .Scugni&en aul berfelben beftätiget wirb ®er ganje SBortrag

dt Bofl Bon fehr erbaulichen SänmcrJungen, liebreichen Slufmunterungen unb
?lnweifungen ber ÜJiittcl, ju einer wahren ©laubcnlfrcubigteit ju gelangen*).

3ol)an:n (Srnft oon SBSallenrobt, .^immellleiter über bie fieben

SSortc (I()rifti am Crcnf). SBerlin, 1702. 8.

®al 93uch ift aul ber Scbcr bei genannten prcu&ifchcn Sanbhofmciften®en, unb jwar erft im folgeitben 3ahrhunbertc gebntdt, aber fchon in

i, Bor feinem b. 21. 9)fart. 1697 erfolgten Eintritte aul ber 933elt oßtlig

aulgearbeitet unb im Wanufcript binterlafjen. ®ie Slulgabe bat barauf feine

Stieftochter (Sleonora SDtargaretha 93aroneffe oon (Sulenburg beforget. @1 ift

1) Ülntolbt, Sfirchetr unb SfeBcrbift. n. Tb- 17. 9). ©ap. 5. 8 23 giebt

unrichtig Bor, 93crfaffer feh ber attftäbtifchc Pfarrer Dr. 93cmf)arb ®crf<bom.
i) Dr. Schumann hat in fernen „Hirtenbriefen" ©. 289 u. tn. biefen

®ractat weitläuftig recenfiret unb fehr angepriefen.
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in Eapitel, ober, »wie fic tjicr aenennet toerben, Stuften eingetbeilet, baoon
bie 7 erfteren bie neben SBorte Ebrifti am Ercutte, bie fünf lebtereu aber bie

E
itf SHunben Ebrifti betrnrfitcten unb baraug erbauliebe Sebrcn unb Pflichten
itritcn. darauf folgen Jobeibetraehtuiuien, Slnmerfungett über einige btbtifrfjc

Sprüdjc unb eine Sibbilbung bet fcligen Sufammenfunft bet ©laubigen im
eisigen lieben

1

).

ffl* ffrfjflf ^bfrijnitt.

25on ber 9Jed)tSgeIa^rt^eit.

§ 217.

Jfnter ben acabemifdjen Sefjrcrn ber 5Recfjt§geIa^rtf)eil aug bem
hörigen 3nfjrf|unberte hielten in bem jefcigen ßcurici bi« 1602, Söraung»

betger big 1610 unb Sudjiug big 1613 SBorlefungen. 3U biefen (amen
folgenbe ttad) einanber, bie tfjeilg alg fßrofcfforeS bcfterict waren, tfieilg

alg recipirte fEodoreg, ober alg ejamtnirte Eaitbibati, bie ©tubirctiben

unterrichteten: Dr.@ottfrieb©c^artoon 1610big 1618;Dr. ßbriftopb
SBegner 1612—1618; Dr. Henning non SBegner 1612—1627;
Dr. Slnbreag ßrebg 1615—1617; Dr. ßbriftian fRabetoalb
1618 — 1620; Dr. ßafpar fßerbanb 1618— 1663; griebridj
SBinnettpfenning 1623—1630: Slnbreag ^ollänber 1624— 1626;
goadfim 2öeftpf;al 1624; Dr. Sbrtftian Dbm 1628—1638;
Dr. SJeinfjnrb Don fDcrfdjau 1639—1643; Dr. Slbam fRicciug

1640—1662; Dr.ßbriftopb£eilgberger 1643— 1652; Dr.ßfjriftoplj

bon Derft^an 1644—1645; Dr. 9teinl)olb Sübnau Bon Sit ien=

flau 1645—1651; Dr. Efjriftopb Setfd) 1649—1661; gobann
Siete rid) $iif)nemann 1651—1658, unb natfjbem er fßoefor ge»

toorben war, Bon 1661—1663; Dr. ßbriftopb Bilbort 1651—1655;
2. Slbrabam Bon Eden 1654— 1657; Dr. 2br°bor SBolbcr
1654— 1672; Dr. fßb^'P Sau 1655—1682; Dr. gobann gidjlau
1657—1679; Dr. ßbriftian Selb 1667—1681

;
Dr. gobann SKifcel

1670—1677; Dr. $beobor ißauli 1673—1716; Dr. 2flid)acl fßreute
1673— 1679; Dr. gobann © t) ^ opb ® otfc 1676—1713; Dr. 9ld)a=

tiug ßbriftian langer 1676— 1694; Dr. ÜJJartiit gefdjfe 1679

—

1703; Dr. Earl $einridj ßbarifiug 1681—1709; Dr. ©igig»
munb fDöfdjer 1684—1694; Dr. Earl f^riebri d) Sau 1684—1694;
Dr. gobann ^ß^iltp ißott 1685; Dr. gobann Serent 1687—1694;
Dr. gobann ©tein 1690—1725; Dr. gaeob B c b* e 1692—1713:
Dr. ßbriftopb ©djimntelpfennig 1695—1697; Dr. ^einriep

©cböufclb 1695—1717; Dr. gobann ©taniglaug Bon Äalinffi

1) Einige Heine afcetifdjc ©ebriffteu biefer Seit übergebet man mit
©tiflfdnoeigen, j. E. beg Erjoricftcrg in SSctau ©eorge Weber 1692. 12. ber-

auggegebene ,,Einleitung *ur ©terbefunft", be&elbcn 1702. 12. gebruefte „StWei-
tung jut tägluben öufje" u. a.

28*

203.
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1095—16991); Dr. 3ofjann SImfel 1696—1732; Dr. 3oljann
gfriebrid) Bott ©anbeit 1697—1713; Dr. Daoib ©taoinffi
1697—1722; Dr. ,3ad)ariaS ,£>cffe 1698—1730; l)r. ©imon oon
äbtüicfi 1669—1706; L. fßcter ©djWcnner 1699—1707.

§ 218.

204. *3)aS römifdje Vedjt blieb and) je|jt bcr öonief)mftc ©egenftanb

ber 9?cd)tSgc(al)rtf)eit. $ie .)piilf»mittct jur (Erläuterung befjelbcu waren
bon Äu -Beit befjer bearbeitet worben: mib infonbertjeit Ijatte ber

i^leifi, ben fo bielc ©elcljrte auf bie Wuffläruug ber römifchen SHter-

tf)ümer öcrwaitbtcn, feine (Erlernung fetjr erleichtert. Sä mar and) bie

§ln^at)l ber ücljrer unb ©tubirenben bcr 5Rcd)tägelal)rtf)cit auf ber

ÄöuigSbcrgifchcn Uniberfität, gegen bie borigen feiten (§ 112
) ftarf

angclundjfen; unb baljer liefen jene [ich befto niefjr angelegen fcpn, et-

wa» baju behptragen, um bie Quftiniauifcijcn ©cfejjc fafiltdjer 311 jer-

gliebern, ober ihre rcdjtc Vebcutuug ju beftimmen: fie mit ben Eanbcä*

gefe^en in Verbiitbung 31t fefcen, bie Sdjcümuberfpritdfc ju heben unb
205. ihre Slmocnbung bet) beit *©crid)tsftül)(cu 31t jeigen. Stnbcrc bemühetcu

fid), gute 3J?etf)obcn 51 t erfinben, um bie römifdje Vcdjtsgclnbrtbcit bitn=

biger beantragen, unb bem ©ebädjhtifje jnr Verbiitbung ber barinnen

oorfommenben unb nicht überall in ihrer natürlichen Drbnung gefügeten

SJtatcrien, 31t fpiilfe 31t fommcit. Vornehmlich war bicfeS Sahrljunbcrt

bet; uns an juriftifchen ®i3putationcn überaus frudjtbar; unb eine in

ihrer Vertbeibiguug bewiefene gertigfeit mar bantalS bie befte (Empfeh-

lung, 311 Vebienungcn 311 gelangen2). £>icburd) mürbe nun 3mar Vieles

aus bem meiten Umfange bcr fRcdjtswijjcnfchafft grünblich erörtert; aber

auch auf maudjcS Ueberflüfiigc oiel 3cit unb Slrbcit bermenbet. ®ie

©emohnheit, alle« mit #eugnif;cn unb Vlllcgntcn älterer SRedjtsgclebrten

311 beftätigen, unb biefc übermäßig 311 häufen, marb bon ben meiften

nodj immer beobachtet. Qnbcfjcn fudjtcn bodj bie Äönigsbcrgi)djcn 3u-

riften ben fHuhnt 311 behaupten, ba| fie auf eine grüitblichc unb boll»

ftänbige Äenntnifj ber dicdjte brangen, unb in (Ertheilung bcr acabc-

mifdjen SSiirbeu nicht fo freigebig mären, als einige auberc llnioerfi-

täten; fonbern bicfclben, nad) ber forgfältigften Prüfung, nur gelehrten

unb tüdjtigcn Sanbibaten ertheileten3). Unb biefcs mar mit eine Ur«

1) Slraolbt bat Weber in bcr £>iftor. ber Uuibcrf. nod) in beit bepben
Verjeidinibcn ber prcufjifcbcn ©elebrtcit, bie in ben Rufä&cit uitb ftortgef. Su-
fäbett »ortommen, feiner erwähnt. Gr toar ein potnifchcr oott Slbel, trat 1690

bon ber Oäbftlidtcn Mir cuangctifcbcn ffirdje, unb würbe b. 1. 3ul. 1694 bei)

bcr GittWcibung ber Uniocrfität Stalle auf Gburfürftlicbc Sfofteu Toctor 3uri8.

hierauf tarn er nad» Sfönigäberg, lebrete 4 yatjr bie fRctbtägclabrtbeit, gieng

aber heimlid) oon hier weg, unb wanbte ficb wteber jum Vabftbum.
2) oon ©aljntc faget in feiner 1736 hcrauSgcgcbcncn Exeitatione ad

fpecimina publica: Ita cum officiis pttblicis laudabditer comparatum erat,

ut nento facilo ad eadem fuerit admisfus, qui nnn publicum aliquod ftu-

diorum fuonim rite exantlatornm fpeeimen exhibere potuerit.

3) SKicciuä febreibet in bcrScbication feine» (§ 2i9)anäufübrenben Jractatä
de libroruni iuris Romani quant. etc. ©. 3 : Eventus doeuit, nonnulla ftudondi

eompendia non tarn propter bonum publicum, quam ob privattim eommo-
dum atque turpe lucntm adinventa fuisfe. Unde factum, quod ltodie

pasfim, in Germania etiam, Doetores creentur Juris, qui non modo non
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facftc, a [II) irr im ficbenjeljnten ^aftrftunbcrtc fu wenige Promotionen
in brr juriftifcftcit fffacultdt oorgenommcn finb: inbem Perfdjiebcnc, bie

fidj nidjt getrauctcn in bem fdjarfcn Gjramen ju befteften, fid) auf min-

roärtigc Slcabemien begaben: luo fie (eidjier bnrdjfamcn.

§ 219.

‘Ginige SBerfe anjnfüfjren, burdj lucldjc bie preuftifdjen 5Red)tn=

gelehrten in biefem 3af)rl)unbcrtc fid) nm ba« römifdjc sJ{ed)t oerbient

gemacht ftabcit; fo gehören baftin:

31 n b r. Grcbn, Tvroeinium iuris, meris confeetum tnbulis. granff.,

1613. 8.

Ter 33erfafter ftcllet bier bad römifche 9tecfjt in Tabellen oor; nnb fuebet

baburcb feinen ^nniiatt ben Anfängern faftlidjer ju madien. Ta aber feine

SJIctbobe febr nntlfübrlich ift; fdjeinet biefe 2lrbcit bem ©ebädjtitifte eben nidjt

ietjr ju ipiilfc ju tommen.

Henning oon SBegner, Iniperatoris Juftiaiani Inftitutionum

Juris Analyfis novn et fuocincta. Sönigäbcrg, 1629. 4.

2 aipfjab. i5 8.

liefen 2Ser( ftat ?lnbr. .frjollätiber auS bcr $anbfd)rifft, bie

b. 29. ifjm oor feinem Tobe eingefjänbiget tjattc, auf eigene Soften

jum Trucfe befördert.

G3 toirb bic ©clcbriamfeit beb üserfafterd uub feine ©cfdjitflicbfeit, bic

.

fdltoerfteu ©teilen bentlidj ju machen, fetjr gerühmet 1
). Ulan finbet barinnen,

iniber bie ©eiuotmbcit bcr banmligen 3eit, febr roenige Slflegationen inriftifdjer

€<hriff*tcu, bie in anbern SlOhniiblmtqcn biefer ?lrt gnnje ©eiten füllen; ber

Skrfaftcr traget uielmcbt allen nun eigener 'JOtebitation oor, uub macbet en

burdj eine gute Orbumtg nnb genaue (Siutbctlungeu beutlidj.

Gr ftat aber aitdj banädjft ocrfdjiebcnc Tisputationen ,$ur Grliiu

tcrung bcr Snftitutionen uub Panbecten abgefaftet. Sldjt^ebn über bie

erfteren gehaltenen finb in einer Sammlung $u Sena 1620. 4. Ijeraun-

gefommen; nnb bie über beit Titel ber Panbecten de rrruni et verbo-

ritm fignilicatu, ftat ber ©efjcime fllatl) ben .'öerjogn Oon Sadjfen=@otba,
Dr. ©eorge J5raii^ftuö, bcr unter bem o. SSegner in Sönignberg ftu-

biret, andj einige male binputirct Ijatte, mit feinen Slnmerfungen in

(üotlja, 1656. 8. auf 1 Sllpftab. 8 Söogcit neu auflegen lafteu2).

omnia. quue Tribonianus eiusque eollaboratores tradjdemnt, pcrlegerunt,
fed ne quidem a nomine norunt: immo vix ac ne rix novorum Juftmia-
ncorum penfum abfolverunt. — — Sed illo noftra ut Academia, Doo fit

laus! nondum inquinata oft vitio: ita etiain numquam ciusmodi nerfuncto-
iium docendi difeendique Jura modnin, five privatim, five publice intro-

duei pasfa eit: veluti id confignationes loctionum, omni hic tempore liabi-

tarum. abunde conteftantur.

1) ©ottlob Jfacob ©ahnte faget in feiner ülbljanblung de indutis Aca-
demiae Regiomontanae ICtis Nobilibus, ©. 6: Erudita Wegneri feripta

amorem erga litteras fatis loqunntur. Duo faltem ex illis allegare placet.

ln commentario, quo prima Jims elomenta, Lnftitutioues, illuftravit, tanta

reperitur eruditio, tarn plana locorum Juris difficillimonim enucleaiio, ut
eum fine ullo dubio elarisfimis aevi fui ICtis adnumerare audeam. Sche-
diafma eius, quod infcribilur: Do Jure non provocandi Prusfiae Ducalis,

et fuam in Jure publico patriae peritiam, et minus fucatam erga patriam
loquitur propenlionem.

2) 3n bcr an bic preuftifdjc {Regierung gerichteten 3ufdjrifft erhebet

206 .

207 .
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Slbam Siicctt Erotemata fupcr Iuftitutiones Juris Romani. Äö-
ntgSb., 1654. 12. 13 93ogen.

©8 finb fiebcn in bcn 3obren 1646 unb 1647 gehaltene ®i8putationc8,
bic nachmal« jufammen in biefem tfonnatc abgebrueft finb.

S>e^elbcit Tractatus Rapfodicus de librorum Juris Romani, tarn

civilis, quam canonici, tarn orientalis, quam occidentalis, nec
non praccipuorum municipalium in Germania receptorum
Jurium quantitate ct qualitate. Äönig8b., 1654. 8. 1 Silp^ab.

©4 lommen barimien juerft einige allgemeine Wbhanblungen bon ber
©inriebtung bc« römiidjeti SRedjtS, ben baau gehörigen Slüden unb uoit ber
SBcrbinblichfeit gegen betreibe Cor. hierauf beleuchtet Siicciu« bie 'Pantectcn,
natb ihrem Urfprunge, Orbnung ber SRaterien, ber SBcife fic au atlegiren,

ihrer oeridjicbcnen ©intbeilung unb brchfacbeu Sluögabe betfelbcn; ber ge»
meinen, florcnrtnifchcn tmb nümbergifcben. ©8 folget nadjber eine gleid^e

Siadjricht oon bcn 3nftitutionen, bem ©obej, ben Slooellen, bem üebn unb
canomfdjen Siechte, ben Sieichäabfdjieben, ben fädjfifchen Siechten, bem magbe-
burgifeben 3Beicbbilbe, bem culntifcben Siechte unb preufnichen Banbrechtc. Ru»

208. lebt füget er noch etloa« »on ben fo genannten *'13räjubicaten unb anberen
nid)t Derbinbenbcti Sied)t8fprücbcn hinan. Rum SSefduu&e lommt eine aiemlich
geawungene äiergleidjmig jroiichen bcr großen SÜBelt, unb ben '-Büdjcru bc«
römifdjen Siecht«, al8 ber Keinen SBclt bor: inbem er bic Pier ®üchcr ber 3«*
ftitutionen mit bcn Dier ©lementen; bie fiebeit Übeile bet Sknbccten mit bcn
7 '.Planeten, bie jioölf söiidjcr bc« Sobej mit ben 12 bimmlifchen Reichen u. f. lo.

bergleichet.

fDefjelben Deliciao Academicae. 1657. 4.

Üicfc« ift eine Sammlung bon fünf Üiöputationen über einige au8»
erlefene TOaterien au« ben SJanbecten, bic er im SJiah unb 3uniu8 beweiben
3abre« gehalten hotte.

3 0 1) n n li Jidjlau, Summa Jurisprudontiac Juftinianeae illuilrata.

Äönigäherg, 1657. 4. 16 93.

üie ©rlönterungen beftehen gröfjtentbeil« au8 aHegirtcn Stellen anberet
Schlifftftellcr; unb nur bin unb wicbcr wirb mit wenigen SBorten augemerfet,
roa8 etroa in einem unb anbem ÖJefe&c in neueren Reiten oeränbert ift.

®ejjclbcn Selecta Juris publici Romani. Sönigäb., 1658. 4.

Äudj hier wirb tßerfchiebene«, fo aunt römifchen Siechte gehöret, mehr
au« gefammleten Stellen unb Reugni&cu berühmter 3»riften, al8 au8 eigener

SRebitation aufantmengetragen.

Üh e °h- 9Bolber8 Tyroeinium Juftinianeum. ÄönigSb., 1663,

imgleichen 1673. 12. 2 99.

$iefc8 für angebeitbe Stubiofo« ber Siedjtögelahrtbeit abgefafjte £anb*
büchlein trägt bic abgehaubelten SJiaterien in Stagen uitb Antworten bor, unb
hat bamals ourd) feine üeutlidjfeit unb Orbnung fich fo beliebt gemacht, baft

jfranafiu« bie ©elehrfamfeit unb Slcrbienfte be8 b. SB. mit ungemeinen Bob»

fprücben. ©r nennet ihn confummatum Jurisconfultum, unb rühmet, bah er

bie 3uftitutionen fo grünblich erläutert habe, nt li cetcris commentatoribus
palmain non praeripuisfe, dubiam ccrto reddidisle videri poslit. ©r fahret

fort: Tarn non'ofe onmia mira brevitate cum fumma perfpieuitate propofuit,

ut in quo illi faepius aliquot paginas infumferunt, is illud paucis vcrficulis

expresferit. — — Quo quidem docendi modo non Tcriptis faltem, fed et

viva voce adeo praecelluit, ut paucos pares, fui>eriorem certe neminem
tum temporis haoucrit; adiutus maxime praeter naturalem facundiam,
fummo iudicio, quo valuit, et adrainiculis politioris litteraturae, et Pliilo-

fophiao, quibus mftruetus vaftisßmo Juris Oceano in Academiis feie cre-

diait.
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eS au cf) auf einigen auswärtigen Acabemien jum @runbc ber Borlefungen
Reichet ift. SBolbcr bat banäcbft nudi bie Wateric de verborum et rorum
rigmfieatione burcf) fünfjelm im 3abr 1600 gehaltene DiSputatioueS erläutert.

3of). CS fj r i
ft o p I) 33olß, Disputationes in Pandectas et Inftihitio-

nes. 1696 u. tu. 4.

Außer oielen aiiberen gcletjrteii ©treitfdjrifftcn oon iuriftifcficu SDta

terien, bie biefer arbeitfamc IKcchtsqelc'brte Oom Clattieber ocrtfieibiget, bat er

infonberbeit bie Ißanbecten unb jJnrtitutio*nen in ihrem gaumen Umfange ju 209.

erläutern ficb uorgefejct. ffliit jenen machte er ben Anfang im 3abr 1686
,

unb brachte nach unb nad) bie Aiijabl ber Disputationen bis auf ad)t unb
oierjig. ©eil er ober oor BoUeubung bcS gaween SöerfS ftarb, bot feilt ©obn,
ber unter ben SiechtSgetebrten beS folgenben 3abrl)unbcrtS uortontmen luirb,

bieie Arbeit uaehber fortgcfe&et unb fie bis an bie neun unb fünfjigfte

Disputation gebracht: tft aber burch ben Dob gteichfals gebinbert worben, baS
noch febtenbe binju ju fügen. Auf gleiche Söeiie bat ber ältere SBoljj jwifchen
ben Satiren 1680—1683 acht unb jmanjig Dißertationeu jut (Srläutcrung ber

3nftitutionen berauSgegeben.

©onft hat and) Dr. Ghtiftoph Dctfdj Vindiciae Juris civilis

Romani contra cenfuram Oallicam Bcrnhardi Autuinni bruden laßen;

unb Dr. aWartin 3efd)fe eine Goucorbanj über baS Jus civile auS»

gearbeitet; bie aber nicht unter bie fßreße gefommeu, fonberu in einem

SWanufcript »on bretjen Sänben nun il)m hinterlaßen ift
1
).

§ 220.

*Durdj biefen auf baö römifdjc SRecfjt geWanbten großen fflciß 210.

erwarben fidj öiele eine tiefere CSinfidjt in ben 3nnf)alt bcßelben unb
beßett gehörige SUtWenbung. SluS Söergleidjung ber im Anfänge biefcS

3af)rl)U)tbertS abgefaßten ©djrifften, mit benen, bie gegen baS ©nbe
beleihen ausgearbeitet finb, läget fid) halb wahrnehmen, baß bie ffennt»

niße immer aufgefläreter geworben. 2Wand)e bisherige irrige Den»
tungen ber ©efeße würben entbedet, unb ber wahre fßerftanb burdj

fjülfe ber Antiquitäten unb ber CSritif herausgebracht. Die häufigen

Beleuchtungen oicler einzelnen ÜRatericn burch eine SWcngc Disputationen

»cranlaßeten eine forgfältigere Unterfuchung bcrfclbcn, unb bradjtcit

weilen bie SBcrfaßcr auf bie ©pur folcßcr äBahrßciten, bie fie fouft

nicht bemerfet haben würben. Da aber ihre baoon haublenben ©d)rifftcn,

infonberheit bie tleinen Dractate unb aeabemifdjen Disputationen, feiten

auswärtig befannt würben, tonnte es teidjt gefdjehen, baß nachmals

auswärtige ©elehrtc fich für bie elften ©rfinber mancher 2öal)rheitett

hielten, bie bod) fchoti lange guoor non ben hiefigen Suriften aufgc*

fpürct waren, ©o hat g. S3. SHicciuS in einer acabemifd)eu fRcbe2) bie

bis baßin oon alten *9?ed}tSgetcf)rtcn angenommene ©rflärung eines 211 .

gewißen römifchen ©efeßcS, nach toeldjem ben ©läubigern erlaubt ge»

Wcfen fetjn foll, ihren gcmeinfrfjafftlichen ©chulbncr nicht nur jum leib»

1) Unter anbern fürseren (Einleitungen in bie IRecbtSgelabrtbeit, infonber*
beit in bie römifche, finb auch bcS rofiodifchen 3urifteu (Ihr ift. SSolbcn-
borg S Axiomata Juris univerialis tu Königsberg 1623. 12. berauSgctommen.

2) Sie ift in Königsberg 1662 auf 7 sö. in 4. gebrudt. unb tuar oon
•bm aufgefepet, um fie bet) Slncbcrlcgunq beS acabetttifchen JtectoratS, fo er

bamals fübrete, ju halten: woran er aber burch eine Kranffjcit oerbiubert
Würbe.
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eigenen Änedjte $u machen, fonbern and) feinen Seib jit jerftüden unb
unter fitfj öertljciten, mit biittbigcit Ijiftorifdjcn unb critifcfjcn ©rüit=

ben beftritten, unb gejeiget, bic mafjre SJietjnuug bicfcS ©cfetseS märe,

bafö ber ©djulbncr »erbmtben gemefen, einem jeben feiner ©djulbforbercr

burdj fjrotjnbienfte fo Diel abjuarbciteit, als bic fdjulbigc ©ltmme auS-

inadjte 1
). liefe Srflärung beö ©cfcfjeS Ijat otlererft lange nadjljer ber

Ijollänbifdje fRccfjtSgcleljrtc GomeliuS »an SijnferSfjocf für eine »an ifjm

Üiierft erfunbene auSgegcbcn2). ©unbling Ijat iljm gtoar bic Sfjre

biefer ©rfinbung abgefprodjen; aber bariunen gefeljlct, baff er fic bem
fßrofeffor in 3ena ©corge Säubert jugefd)rieben3); inbem fRicciuS fie

bereits befannt gemattet Ijatte, ba biefer ©djubert faum cilf 3aljrc alt

tnar. SBofernc alfo itidjt einer Don bicfcit betjben, ober betjbc, fic bem
fRicciuS abgebarget; fo fjaben fic bodj nur ctmaS entbedet, maS ber

prcufsifdje 9icd)tSgclcfjrte fdjon Diele 3a|rc JuDor ber SBelt mitgetljcilet

ijatte.

§ 221 .

*ÜRan lief) cS aber, babet) nidjt bemenben, jur Srflärung beS

römifdjen SRcdjtS alle .fnilfSmittel ju gebraudjen, fonbern cs marb nun»
nteljr bafjclbe nebft einigen anbern fRedjtcn, genauer auf bie Verfafjuitg

»an fßreufjen angemenbet, unb für biefes .fjerjogtljum ein befonbcrcs

Sanbredjt ju ©tanbe gebradjt. ®ie Veranlagung baju gaben bie Diel»

fälligen Vcrmirrungcn, fo im Sanbc aus ben oerfdjicbcnen fRedjten cnt=

ftanben; unb üonieljmlid) bie mannigfaltigen Abmeidjungcn ber ©vem-
plarc beS culmifdjen fRedjts üoit einauber. ®enn obgleich im oorigen

3afjrljunbcrte eine forgfältige ©eridjtigung beweiben mar üorgenotnmcn

morben (§113); fo mar bod) nod) ÜRantfjcS unentftrieben geblieben,

unb ben baljer eutftanbenen Anomalien nidjt abgeljolfen (§ 115). Stuf

baS öfftcre Anwälten ber prcufüfdjen fianbftänbe matb baljer baS SBerf

enblicf) Dor bie $anb genommen, unb bie Ausfertigung infonberljeit bem

fßrofeffor ber fRcdjte Dr. ScDtn VudjiuS aufgetragen; ber audj baS

mcifte baran gearbeitet Ijat. ®abcij mürbe iljm aber audj oon anberen,

nämlidj »on bem .fjofgcridjtSratfjc Dr. SRidjacl Briefe, bem Gljur*

fürftlicfjen JRatfje unb altftäbtifdjcn Viirgcrmcifter Dr. ÜRidjacl 2Bil*

Ijelini, bent löbcnidjtfdjen Viirgermciftcr M. .^ieromjinuS Seljm unb bem

1) ©o faßet er VI. C2: Alias ergo fenftis aut intclleetus iftius legis

quaerendus cft. — — Quod fiet, fi dieamus, debitorein oliaeratum uni vel
plunbus fuis creditoribus addictum fuisfe: uni totum, pluribus pro rata

ilebiti portione, meiliante j)artium fectione feu asiignatione, ut pro rutis

debiti portionibus, creditonbus inferviret, h. e. ut debitas cuiquo pecu-
nias operis et laboribus Ibis compenlan't. CuspenTq interim libertatis ufu,

quem ipfo iuro recipiebat ingonuus homo, quamprimum aes alientim ex-
folveret.

2) 3» feinen Obfervat. Jur. Rom. I. V. (Jap. 1.

3) 3n ber hiftorie ber ©elabrtbeit III. Xb- ©. 4483. 3bm ftimmet .f>cu-

mann in ber Poecile I. 33b. ©. 84 bierinnen bet). gnbefjen ift es su betoun-

bem, bafj aleicbtuobl auch nod) in ben neueflen Seiten eititae bicfeS ©eieti nad)
bem '-öiubftaben Bon einer luirflicfjcu fkrftüdung @<bulbnerS oerftanben
haben; mic fotdjeS ber Vcrfafjer beS JractatS: Theorie des loix civiles, bet
in üonbon 1768 bcrauSgefomtiicn ift, im II. 93b. ©. 379 getban. Sr fettet nod)

hinan, bie ©läubifler hatten baS gleifd) eines foldjen jerftürften SDfenfdjcu jen-

feit ber Siber öffentlich oerfauft.
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Subinfpector be« Alumnat« Sberfjatb .fjuberitt .fjiilfc geleiftet. Diefe«

preufiijcbc Vanbredjt warb gröfdcntbeil« au« beu roniifd)en 3icrf)ten in

fo »eit biefclbcn auf ben Ijicfigcu *©taat angewenbet werben fonnten, 213.

genommen 1
); bod) f)at man aud) bet) einigen SKaterien, al« in S8erccf|-

mmg ber ©rabc ber SBlutöfteunbfdjafft uub ©djtuägerfcfjafft, nach bem
canoni)d)en, fo wie in anberen nadj bem fädjfifcfjcn, fid) gerietet. 3tt=

fonberljeit aber ift ba« culmifd)e, ba e« fdjon »orf|in in Ißreufien eine

allgemeine ©iiltigfeit batte, in ber 3J?aterie oon ber Erbfolge unb an-

beren ©türfen, jur 91id)tfd)nur gefe^ct. 9iad)bem cS auf biefe SBcife in

8 ©fiebern, bie toieber in ihre Xitel, Artifcl unb fßaragrapben eilige-

tbcilet ftnb, anägefertiget, oon oerfebiebenen Abgcorbnctcn au« allen

GoUcgii« biirdjgefeben2), in einigen ©teilen Ocränbcrt, unb cnblicb bureb

einen eimnütbigen ©d)(uf) ber fianbftcinbe beftätiget worben war, trat

cs i. 3. 1620 in Jol. anä ber fßrebe3). $ret) 3af)rc nachher warb
es auch in einer lateinifeben llcbcrfcbung ju SRoftocf gebrudt: welches

bamm gefebab, toeil bamal« bie Appellationen in einigen fällen oon
ben biefigen (Berichten an bie Iribuuale in ©ölen giengen; biefe aber

aisbann nicht nach ben yolnifdjcn, fonbern preu|ifd)en fRedjten fprcdjcu

mujiten4). GS börcten aber biefe Appellationen, nach ber oon ben

preufjifdjen Scf)crrfdjcrii 1657 erhaltenen ©ouoerainetät, auf; unb ba

burd) biefe ©eränberung auch fonft manche (Sachen auf einen anberen

1) 3obe&cn ift bie ©efdmtbiguiig bc« £>aüifcbcn Ganjler« oon Pubmig
ungegrünbet, bn& bie ©erfnfjer be« prcnfiifchcn Sanbrccht« bloß ba« römiiebe
SRtcht, unb jWar auf eine uitgefdjidtc Söeife, in ba« XrutfdK überfepet haben
follen. Grr lebreibft nämlich in feiner Vita Juftiniani Gap. III. § 24: lgitur

ex Codieo Juris PoruaGci (bem preufjifchcn Saiibrrdjt) forte promileris tibi

in Germanico Jure plurimum. Cave, hoc tibi perfnadeas. Kam eius eon-
ditores verterunt loco eins Pandectas Latin ratione indiptia legislatore et

moribus Ketnii iftius. Aber biefe« ohne allen ®runb gefällte llrtbeil wirb
felbft burdi bie eigenen SBorte Oer Ghurfürftlichcn Gonfirmation biefe« preu-

fciidicn Sanbrecfjt«, welche ber Ausgabe berfelben oon 1620 oorgebrudt ift,

miberleget. ®enn oon bent römifdjen unb faebfifeben SHcdite heifjt e« bafelbft:

,5Bit haben baneben befunben, fetjnb auch beben genugfant berichtet, bnb bie-

fclbe febr weitläuftig unb bem gemeinen SJianu unoerftänblicb, jubern mehren-
tbeil« uuriditig, jmciflicb, disputirlicb, and) wohl ihnen felbft, wie auch ba«
Gulmifdic Siecht, wiberwärtig fepn, unb baljero offtmal« oielerteh bcjdjwerlicbc

Unricbtigteiten unb Coufufiones in ben OScriditcic im Urtheiliprechen, unb bei)

ben Unterthanen im ©erftanb unb uitgleidjer SRehnung ermeibten ©ächfifchen
unb Gulmifcbeu Siechten« mit nicht geringem berofelben Siachthcil unb ©(ha-
ben barauS erfolget unb entftanben. 3ft bentnntb mtfer SBifl unb Sütemiung,
ba fid) je einiger ffaU, ber in gegenwärtiger unfer Orbnung unb Saubrecbten
nicht begriffen, üinfftiglich begeben ober äutragen würbe, fo foll berfclbe fort-

mehr nicht nach ben obberübrien alten unb nunmehro aufgehobenen Siechten,

©emobnbeiten unb ©ebräueben geriditet unb genrtheilet: fonbern ju nuferer
unb ber ©tänbe hietu deputirten decifion unb diiudication ex aequo et bouo
ber ©acben Umftänbe unb (Gelegenheit nach geftellet werben."

2) 33er biefe Abgeorbnetcn gewefen, finbet man in ber eben angefiibretcn

Gburfürftlicben Gonfirmation.

3) 3Sa« für ein günftige« llrtbeil ber berühmte SReditSgelehrle ©ainuet
©tnibc oon ber guten Einrichtung biefe« preufjifcben Sanbrecht« gefället, ift

au« feiner erften ®iffertation de Succesfione ab intoft. JV. Gap. § 28 au crfcheu.

4) SBer biefe Ucbcrfepung oerfertiget bat, ift unbefannt. Xafj er aber
nicht überall ben rechten ©itin getroffen, bejeuget I)r. Gbriftopb o. fflegnem
in feiner 'SMSputation de differentia iuris civilis Caefarei et Provincialis
Prutcnici. ftönigäb. 1640. ©1. b. th. 9.
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Juß fameit, würbe baS Sanbredjt bott neuem überfein; bie »orige 0rb-
ituttg jmar bctjbeljaltcn, 9$crf<hiebeneS aber nadj bem oeränberten gu*
ftanbe eingerichtet. Sin biefer SBerbeßerung I)at ber preußifeße Ganzer
Soljann Dietrid) bonDettan baS meifte gearbeitet 1

), ttnb baS SBerf

trat in biefer ©eftalt 1685 an baS 2idjt, fjnt felbige auch bis in ba§
folgenbc Qa^rtmnbert bemalten; ba abermals eine SBeränbermtg bamit
»orgenommen ift, wie unten gejciget werben wirb. SJlacfjbcm alfo baö
Sanbrec^t ^erauSgefommcn mar, unterließen bie tjiefigen SRerfjtSgcleßrten

nidjt, jur beßertt ©inficht in baßelbe allerlei ©rläuterungSfchttfften ab*

aufaßen, unb tfjeilS feine Ucbcreinftimmung mit bem römifdjen Siebte,
2H. *theils bie Stbmeuhungen oon bemfclben, tßeils anbere Umftänbe ju

beleuchten. Stußcr einer ÜJJengc acabcmifdjcr Disputationen, bie baoon

hanbefit2), finb auch einige anbere 9tbf)anb(ungen $um bequemeren @e=
brauche beßclbett im Drude auSgegongcn. Der jefjt genannte 93ürger*

mciftcr SBeßm ließ ein Repertorium über baS ilanbredjt in ÄönigS=
berg 1625. 8 93. in Jot. bruden, unb Dr. Grebs fjatte fdjon tiorßer

1623 mit einem SRegiftcr über baßelbe ein gleiches getf)an. SBJeiterljin

gab G f) r
i
ft o p 1} öcllmich Epitomen contractus mutui ad Lib. IV.

Tit. 1. beS preußtfehett 2anbrc<ht3 aHßiet 1671, unb Dr. ÜJfifjet eine

Oeconomiam Juris provincialis Dueatus Borusfiao generalem et fpe-

eialem, 1673. Jot. 7 93. heraus.

§ 222 .

216 . *Da öon bem canonifchen Rechte noch einiger ©ebraueß gemacht

würbe (§ 108. 113), unb fotcßeS fclbft im Sanbredjte gefcfjefjcrt war;

fo warb einige 93cfanntfdjaft mit bcmfelben nicht gänzlich hintan ge*

feßet: ob man motjl feine ©cfjrifften finbet, bie baoon bep uns abge*

faßet wären. 3 11 bem tßroeeffualrechte lieferte im SInfnnge biefeS 3apr=
ijunbcrtS Dr. ©dhart einen 93eptrag : inbem er feines SBaterS M. 9ticlaS

216. ©chart, ber als preußifdjcr 8tboo*eatuS Jifci b. 6. Sfunii 1597 ge*

ftorben war, in ber .£mnbfd)rifft itachgelaßeneS SBcrf baoon unter fol*

genbetn Ditet hcrauSgab:

Nicolai Schardii, Procesfus iudiciarius a Dodofredo bl io addi-

tionibus et quaeftionibus e Jure Saxonico feitu necesfariis

illuftratus. Göln, 1601. 8.

SBeit mistiger für bie preußißhe 9tcd)tSgelabrtf)eit war ein gegen

baS Gnbe biefeS Saßrhunberts oon ber Sßro^eßorbnnng beS l'anbeS

herausgegebenes SBerf:

Dr. ©eorge ©ruben 3
), Tractatus iuridicus de Procesfu fori fe-

il SBic ©ottfr. Granat im „©eifilicßeit Ballaft" ©. 330 melbet.

2) 3n bem langen Sßerjcidjnifie ber ©tbrifften, bie jur Grtäuterung ber
pteufitfeben fRccbte gehören, unb in ber „Sfkeußifiben SBibltotbef", infonberbeit
©. 61—66 nambafft gemacht finb, finbet man eine grofje Stiqabt oon DiSpu-
tabonen aus biefem unb bem folaeitbcn ijabrbunbcrte, bie biefeS preußifthe

Banbredjt erläutern.

3) Gr loar aus internet bärtig, Würbe in jfranffurt a. b. 0. 1684 Doctor
ber 3ied)tSflclabrtbcit, barauf in Königsberg 4?ofgcridjtSaboocat, 1695 aber
•öofgerubtSratb, welche ©teile er bis ait fein 1723 erfolgtes abfterben be*

fteibet bat.
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cundum ordinationem, ftylum et confuetudinem tarn inferio-

rum, quam fuperiorum in Borusfia Judicioruni. Daiijig, 1696.

4. 6 SUphah. 11 SB., in Königsberg, 1699. 4. wicbcr aufgelegt.

Der Serfafeer trapet batinnen alles, was nach bcr bamajigen Vlrt bet

Sßroceffe, bei) Führung bcrfelbeu au beobachten nöthig luat, ausführlich uub in

guter Orbmtng oor; bringet bie habet) gewöhnlichen Formalitäten bei), betä-
tiget alles mit reichlich hinjugefügeten ©teilen aus bem Sanbrechte, mit latibeS-

Öerrfchaftlicben Öcrorbnungcn unb Urtheiläfprüchen ber SlanbeSgericbte; unb
führet überall bie ©ebrifften anberer Fünften, in beiten Don ben abgehanbelten
SRaterien mehr Dortommt, häufig an'). ©8 hat baber biefeS, angehenbeit
Siebtem, Sachwaltern unb SRotarien, tote auch ben Stubircnben bcr 9iccf)tS-

gelahrtbeit nü&licbc Such in- unb außerhalb ipreu&en Diel Segfatt gefnuben3
).

Der Sohn bes «crfafecrS*), l)r. ©eorge ©hriftopt) ©ruhe, ber unter ben
Sichrem bcr Siechte int folgcnbcn Fahrhunberte oorfommen toitb, hat nachher
biefen Procesfum fori Derbefiert, unb mit Dielen Äumerfungen aus bem bür-
gerlichen, prcti&ifcbcn. fächfiiÄen, curifchen, lübediichcu, hantburgifchen, clbingi-

fchcii, baniigfehen unb rigaifchen SRcdjte, imgleicheit mit jaltlrcidteit Gjretnpeln

Don beit in beit Berichten gciüöhnlicheu gormalien, oermehret unb jum Drude
auSgcarbcitet3

); toclchc SHrbeit aber nicht crfchicuen ift.

*S8om Griminalred;te gab Dr. SSoIbcr ein Sehrbuch unter biefent 217.

Ditel heraus:

Tyrocinium criminale. Königsberg, 1667. 12. 20 SB.

©S ift aus (üoanjig über biefc SDIatcric gehaltenen Disputationen ent-

ftanben, mit Dieler Deutlicbteit in Fragen unb Antworten oerfa&ct, unb tuo eS

nötbig fchien, mit fnrjen SlUegationen ber ®cfc6c Derfehen.

SBon gleicher SBcfc^affen^eit ift:

Deffclben Tyrocinium matrimoniale. Dafelbft 1668. 12.

©8 enthält eine ©Sammlung Don eilf Disputationen, unb ftetlet baS
SRötfjigfte Don biefer SDiaterie im Sufammenhangc Dor.

§ 223.

SüBaS öon ber SBernadfjläfiigung beS StnatSrccfjtS im borigen Fahr»
hunberte (§113) angemerfet ift, gilt junt Dhc *i Qllch Don biefent. Die
UnDoll*ftänbig!cit beS SJiatur» unb SölferrechtS, fo wie ber Spolitif 218.

(§ 193. 194), unb bie unjulättgliche SBcarbeitung bcr mittlern unb neuen

Itiftoric, waren, befottberS in ber erfteren $älfte biefcS Fohrljunberts,

bie bornchmften Urfacfjen bauen. Drat je zuweilen eine Disputation

an baS £icf)t, bie eine hier einfcfflagcnbe SKaterie betraf4), fo war hoch

alles barinnen entweber auf ©runbfähe ber ariftotelifchen Spolitif, ober

auf baS 12te SBuch beS Codicis Jultinianei gebauet. Der Sprofcffor

SBihcnborff hatte baS ©taatSvedjt öott Deutftfjlanb in einem befonbent

1) Fn ber Sorrebe faget er baoott: Cum non lateret, anguCtam osfo
noltri ingenii feientiam et cognitionis' vonam, nifi aliomni traditionibus,

nuali multipliei lucernarum appofitione iuvetur; aliorttm doctorum ufus
fum auxilio, qttorum verba et rationes non numquam appofui.

2) Dauon senget baS Don ©amucl ©traf an ben Scrfafier abgclafjenc

©chreibcn, imgleichen bes hiefigett SRedjtSgclehrtcit Dr. $einr. ©diönfclbs Fu-
fchrift an @rubc, Welche bem 1708. 4. herausgegebenen Compendio Juris Regni
Prutenici uorgebradt ift.

*) „SJlicht ber ©obn, fonbem noch ber SBater felbft," fagt eine fritifebe

SRoti} auf einem beiliegettben SÖIntte Dott SBodS Staub.

3) SJiatt febe bie „Spreu&ifchc ©ibliothef“ ©. 61.

4) ©o biSputirte j. ©. Dr. Ohm <lo Represfaliis 1634 unb de Regalibus
1636; Dr. SRicciuS de Juribus inaieftatis 1642; Dr. SBotber de Felonia 1655
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Sractate ouägcarbeitet, unb I)icft barüber Dielen $eutf(ficn nont ?lbet,

bic im brcfifiigjäfirigen Äriegc fid) fiicficr begeben fiatteu, Sorlefungcn.

Gr ift aber niefit im 2)rucf erfcf)ienen
;

fonbern auf ifir Scrlaugeit gab
er folgcnbcit turnen Stuä^ug befjelbcn ficrauS:

Discurfus do ftatus et ndminiftrationis Imperii Romani forma
hodierua. 1641. 4. 4 Sogen.

Gr botte barinnen, bet) ben bamaliflen ©treitigfeiten über biefc OTatcrir,

bie jiuiidicn bem anfpacbifdicii Dtatbe, Diohaun SimnäuS, unb bem Dr. ‘Jbeobor
SRciitfing gefübret tourben, bie Harten bc3 lederen luiber ben crftcren genom-
men, biefen unrichtiger ©diliific bcfdmlbiget unb bie 'Jtcgicrimg eines rönti-

ftben STaiferS für monardiücb erfläret: meSfialbcn üinmäus bagegen eine
Disl'crtationem apologetieam de ftatu Imperii Romano-Germanici, flnfpad)
1643. 4. auf 12 Sogen berauägnb unb ibn au loiberlegen iuebte.

3n 9Ibfid)t be$ eigenen Stnat3rcd)t3 non ißrcujjcn mar man nidjt

ganj uitbefümmcrt. ©4 marb bafür geforget, bafi bic cigcntlidjeu

Quellen, morau3 baficlbe ju fdjöpfcn ift, eröffnet mürben, unb }u bem
6nbc oernuftaltcte man bic 21u8gabe einer Sammlung ber öornefimftcit

Sriöilcgicn, auf bcncii bic StaatsSDerfaffung bei L'aubcS berufiet. Sie
trat unter biefer 9luffcfirifft an baö l'idjt:

Privilegia ber Stänbe be3 ^lerjiogtfiunibä ^reußen, baraitf ba»

*£aub funbiert, unb bi« jfio berufien. Srauusbcrg, 1616.

gol. 2 Sllpfiab. 14 S.

3n biefer Sammlung fommen ficbcn uub fieberig miefitige Staats*

nrfunben in djronologifdjcr Orbnitng oor; unter benen baS culmifdjc

fßrioilegium bie erftc Stelle cinnimmt. SBer fic jufammen getragen

uub fierauSgegebcu, ift unbefannt: er fiat fid) aber babnrd) nid)t meuig
um fßreujjcit nerbient gentndjt, bafi er ntancficS Stüd bem Untergänge

entrifien. 2luficr ben, bem ganzen Saubc crtljcileteu Scrfcfircibungcn

unb ftrcfifjeitSbricfcn, trifft man fiier bie ftriebcttSfcfilüfic unb Scrträge

mit auSmärtigen Staaten, bie teftanientarifdjcn Verfügungen ber SanbeS*

fierrfdjaft, bic Sclefinungäbiplomata ber .fper^oge, oerfdjicbene cominiffo*

rialifdje Scrabfcficibimgcn unb Verfügungen ber fiönijjc öon Solen,
unb anbere foldje öffentliche Staatsfdjrifftcu an 1

)- 2>tcfc, nebft ben

SaiibtagcSactcn, bic Don jenen feiten noefi jefjt in Dollftänbiger [folge

tierljanbeu finb, hätten fd)on ben fiinlänglidjften Stoff geliefert, um baS

preufiifcfic StaatSrcdjt in ein orbcntticfjeS Sfiftem 311 fafiett; eS fiat fid)

aber Stiemanb bamit abgegeben. $od) faun ju einer Ginleitung in

bafielbe folgcnbess fteine Söcrf bienen:

Notitiae Ducatus Prusfiae delinoatio generalis et fpecialis Jacobi
Lydicii Hohenfteina-Priisfi. Witteberg., 1677. 12. 12 Sog.2)

unb de Rcgalibus Principum 1669 ic. lüanädift bat M. Gottr. Heufelb (§ 162)

einige $iSputationeä über Sftatcricit aus bem Staatärechtc 1651 gebalten, unb
barinnen and) SerftfiicbcncS aus bem preu&ifcfien ©taatSrecfite bciigcbradjt.

28eil mm ber bamaligc SRcctor ber Slcabemic, Dr. SiicciuS, baS ledere au
brnrfcti nicht erlauben luottte, gab foldieS au einem fiefftigen Stfirifftioctfifel

Atoifcfirn Sctibeit ©elegenbeit, ber in Serfonalicn uub SluAÜglidifeitcu ausbracb-

1) Dr Solbredjt faget in ber (§ 113) augefübreten SiSputation dediile-
rentiis Juris feud. ©. 6 0011 biefer ©animluiig: Liber dici folot rarns, mngni-
que fit illis, qui moribus vivere geftiuat antiquis in nova republica.

2) 2>cr Scrfaficr mar oermutblicb ein ©ofin beS GrjpricfterÄ in Sofien-
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Gs ift in adit 9lbfchnittc cingctbcilct. Ter erftc banbclt pon bent ManbcS-
bcrrit, be&en fämttiche Titel mtS bcr .fuftoric, Genealogie unb bem Staats-
rechte erläutert luerbcn. 3m 2tcn ioirb non bem bamaligen preii&ifchen Statt-

halter, bet lliegicrimg, beit Uaiibrätben, bem CbcrappcUattouS- uitb Tofgeriditc

;

fo luie im 3teu oom acabemifchcn Senat, ben tjauptmannfcbafften unb Gott-

fiftoriiS 9ind)ti(f)t ertlieilet Ter 4tc l)at bic Slmtsftube, baS £>otl)alsgerid)t,

bie ifönigSbergifthcn SDfaaifträtc unb Gerichte, bic Skttgerichtc, bie Gerichte

auf beit öretjpeiten, ungleichen bic fDingiiträtc in ben fleincn Stabten, tuie

and) ben VanbcSübcrftcn, bie Gouocrncurs unb Gommau’banteu ber bteqen
Seftuitflettj bie ttricgcstanimcr, bie Schienten bet) ben Surft, 3agb , Siccnt-

unb Semfteinämtent, bie ehemaligen JpauSuögtc, üanbridjter, itaiibgefdiworncn,

Schöppen unb Surggrafeit *um Gcgenftaubc. 3'» Mett niirb öon ber Seift-

licbfeit, ben liebrern bet) ber 9lcabcmic unb bet) ben Schulen, ben Sorfteheru
milber Stiftungen, nne aud) uon ber geheimen Gattjcleb, ber IRcdjmingS unb
iHentcnfammcr, ben Ülböocaten, ftafteuherren, besgleichett ooit ben Grafen,
Saronen unb bem 91bei beS UmtbcS gehonbelt. 3»' 6ten fomtneu bie Siirgcr
in beit Stabten, bic Gölmcr, Sret)cn unb ®aucm bor. Ter 7te hanbett uon
ben SunbeSgenoftcn uitb getnben uon Steufjcn. unb ber 8tc uon ben preußi«

fdjeit 9ied)ten. Ueberall luerbcn bic Sflidjten, mcchtc unb Sorjiigc eines jeben

Staubes gcrcigct, alles luirb mit Scuguiäcn auS bcnüanbcSorbuuugen betätiget,

and) bas Serseidjnife ber fämtlichen Serfoncn, bie bamolS in fßrcufjcn in

öffentlichen Sebienungcn ftauben, l)inju gefüget. Ter Scrfafscr tnclbet felhft,

er habe mofjlfacbädjtici eine geograppifdic unb phbfifdic Scidjrcibuitg beS Vau.
beS, fo tuie eine 9lnjcige uon ben Gmtünften bes ilaubcSbcrm aus Srcu&eit,

feinem StaatSintereife, ben Geftnnungen bcr lianbftänbc unb anbern Stüden,
nicht mitgcthcilct: ttjcilS tueil folchcS suuerfä&ig ju beftimmen nicht immer
möglich ; theilS betonnt ju machen bebenflid) fei)

1
). So furj aud) biefer Tractat

ift; fo uiel fRüptidjeS hat SJtjbiciuS bud) barinnen jufammeu getragen, unb ba-
mit bet) Sielen SctjfaU gcfimbcn*); obgleich es and) nid)t an Seiächtern unb
Tablcro feiner Slrbeit gefehlet hat’).

ftein, Slnbr- lipbiciuS. Sott ihm ift Weiter nichts befannt, als bajj er fid), ba
et btefeS Sud) herauSgab, als ein Stubiofuö auf ber Sicipjigfthcn llmoerfität

befunbett hat. Gs fchetnet, baft er geftorbeu feh, elje er ju einer Sebienung
gelanget ift; toeShalben auch uon beit übrigen Sdjritften, bic er «ur Geläute-
ruttg ocS preufcifchcn StaatsreditS heraus ju geben foioohl bepm Schluffe bcr
Sorrcoe, als in ber am Gnbc behgefiigeten 9lnrebe an ben üefer, oerfpricht,

nichts iuttt Sorfdjcin gefommen ift.

1) Seine SBorte finb: Verum ciun lutee ploraquo aulae facra concer-
nere videantur, nee cuiqtie haecco penetralia pateant; et ß quoque pato-
rent, ea proimlare haud conveniret: itaque ego Ipieilegiis iitis colleetis

abeo. Tabei madtet ®ra)in ittt Cataioco feriptor. Pol. et Prusf. S. 35t fol-

geitbc 9lttmerhtng: Quid ah homine adeo tirnido exspectes? qui in concltt-

vione pienam <le ftatu jiatriue relationem, areana Pnneipum et non propa-
lauda aulae faera appellat eoque praetextu torporem Intim vel ignorantiam
velat.

2) Tabon leget baS bem Suche uorgebrudte GmpfchlungSfchreibcn bcS
berühmten Sthurbflcifd), Welches and) in feinen Orationibns et Adlocutioni-
bns III. TI). S. 25 uortommt, ein Eeugnih ab. 9tud) befinbet fid) eine günftige
Stccenfion im „Gelehrten Sreujjeu'' I. Th- © 127—130, wo eS hei&t: „Scan
tarnt ben bamaligeit Suftanb bcS Sraitbcnburgifchen TcrjogthumS Stcuftcn,
Was bereit ^Regierung ober Eftat aitlnngcl, beutlid) genug barauS erlernen;
unb märe ju luüufcheu, baft auf folchcn 3u6 eine ju linieren feiten revidirte
unb uerbeßertc 9lrbcit möchte heraus lommen." „TaS Stichlern hat bic

Uiltoriam pragmaticam feiner .Beiten, unb nach Gelegenheit bcr Umftänbe
nicht übet unb im Compendio befd)ricbcit." 3>n Cataioco bibliotli. felect.

®am. 1748. S. 139 unb in Saltlienii Catal. libror. rar. S. 410 wirb eS ju
ben fcltcncn Suchern gejablet.

3) 3u biefen gehöret infonberbeit Sraun a. a. O., als Welcher eS notitiam
admodura macram et faraelicam nennet, nnb überhaupt fein PortbcilbafteS
Utlijeil baPon fället.

220.
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©in ©tiidf bcä preufjifdjen Staatäred)tä wirb in folgenber ?t0=

fjanblung beteiligtet:

Henning oon SBcgncr, Diseurfus de iure non provoeandi Prus-

fiae Ducalis. S)Qtijig, 1633. 4. 8 Sogen.

©r batte juuor in feinen ©oriefungen bet) ©etegenbeit bcr SKatcrie non
beit Appellationen ©erfdjtcbeneä, tnaS bie ©erfa&ung bcrfclbeit in Sprengen
in ben älteren unb neueren Seiten betrifft, betjgcbracht. $iefeä finbet matt
hier jufammen getragen, einiges *roeittäuftiger auSgefüfjret unb alles mit gül*

tigen Seugnifcen beftätiget.

Um baä polnifd)c ©taatärcctit tjat fiefj bet) unä ©tjriftopf) §att=
fnod) oerbient gemacht: inbem er nid)t nur bie Disputationen de forma

Reipublicae Polonicae; de eleetione et coronatione Regum Poloniae

unb de Senatu Regni Poloniae auf bcr fpefigen Uniuerfität gehalten;

fonbern aud) uod) oor feinem Abzüge auä Königsberg fotgenbeä oott=

ftänbigere SEÖcrf auägearbeitet fjat:

Respublica Poloniea, duobus libris illuftrata. 3ena, 1678. 4.

2 Stlpfjab. ©8 ift nadjtjer in Seipjig 1687, imgleidjen 1698

toieber aufgeteget.

fjartfnodj ift ber erfte, ber biefe SUiaterie im richtigen Bufammcnbange
Berfabet ; aüeä, was jum pühiifdjcn ©tantärcebte gebäret, auä juocrtäfiigcn

Quellen bergenommeu, mit einer reifen ©eurtbcilungätrafft geprüfet unb in

einer guten Orbnung Borgetragen bat1
), ©taatäleute unb ©elebrtc haben

baber feinem hiebet) betoiefenen Steiße ©ereebtigfeit tniberfabren laben’).

§ 224.

*2Ran fjat ben preufjifdjen 5RcdE)tägetef)rten ben Sortourf madjeit

motten, fte gälten baä £ef|nredfjt gänjlidfj ocrnadjtä&igct unb feine

©griffen baoon auägefertigct3). Aber biefe ©efdjulbigung miberlegcti,

menn man auch nur bet) biefem 3at)rt)nnbcrte bteibet, oerfd^iebene jur

Erläuterung beweiben gefc^riebene Slbtjanbtungen. Sä gehören nämlidj

f)iet)er:

3 o a d] i in SB e ft p f) a 1 8 fylloge Juris feudalis fuccincta et metho-

dica. Königsberg, 1624. 4.

SBiefe ©ammtung enthält fieben oon ihm über baä fiebnretbt gehaltene
25iäputationen, beren erfte de foudorum origine, autoritate, definitione et

divifione, bie jloeitc de perfonis feudum conJ'tituentibus et rebus in feudum
dandis, bie bntte de feudi novi acquifitione, bie Bierte de feudi antiqui ac-

1) SDcä ffticot. ©bmaltomäti Jus publicum Regni Poloniae ift jWar in

fiönigäberg 1676. 12. gebrudt, unb nachher 1688. 4. bafetbft oermebrter auf*

geteget; aber ber Serfafjcr lebte nicht in Ißreu&cn, fonbeni mar ein polnifcber

Bon «bet unb SRcfibcnt beä ©erjogcä oon ©urtanb am ftönigticben polnifcben

£ofc.
2) $ie groben Slobfprfiibe, luctcbc ©raun biefer Arbeit beqtegct, fteben

a. a. £>. ©. 210-212.
3) $iefeä tbut ber badifdje ftanjlcr oon Siubtoig in bem ©djvciben, fo

©otbrecbtä angefübreter Disp. de different. Jur. feud. angebänget ift, inbem
erfaget: Pruslieae clientelae nullum unquam habuerunt interpretem : cum
Schwendendoerferus, Kleinius et Gruben, Porusliacarum legum commenta-
tores verfati tantum fint in civilibus. Dr. 3ob- ©ottlicb DIeariuä bat in

bem ©orbcrid)te Bor feiner 1726 berauägegebenen Disp. de infignibus pro-
cesfus civilis difTorontiis etc. bieien ben prcufnfdjen SRecbtägelebrten gemachten
©ortuurf auäfübrticber abgetebnet.
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§ 224. ©. IIT, 6. Sion bet fHeßtSgetahrtheit. 367

quifitione, bie fünfte de obligatiooe mutua inter dominum et vafallum, bie

l’eßStc de amisfione ot devolutione feudi unb bie ficLcute de iudicio feudali
banbeit.

Sltibr. ^»ollänberSDisfertationes VIII feudales. KünigSb., 1632. 4.

(5t erläutert barin faft auf gleiße SBeife bie oornehmftcn 3Tt)eiIe bcS
SeßnreßtS.

Dr. fReinfj. Bon Derfßau, Sciagraphia Juris feudalis. 3>af. 1639.4.

•£>ier ift bas Sehnreßt *um ©ebrauße für Anfänger für* jcrgliebert,

unb bie SRaterien finb in ihrer Scrbinbung oorgcftellet.

Dr. Xh e ob. SBoIber, Tyrocinium Juris feudalis communis et

Prutenid. Daf. 1666. 12.

@4 ifi auf gleiße SSJeife, roie feine oben angefübreten tyrocinia über
bie übrigen Xheile ber Jteßtögelebrfamleit abgefaßet.

Dr. ©eorge C£^riftup^ oon fßerbanb, disfertatio de differentia

Juris feudalis communis et Prutenid. Königsberg, 1695. 4.

7 Sogen 1
).

Sie jeißnet fiß burß ' eine gute Elnorbnung unb beutliße Sßrcibart
oor anbem aus.

Dr. 3of)- ©tein, XV Disputationes Juris feudalis. Königsberg,
1691—1710. 4.

©on biefen finb bie eilf erfteren in biefem, bie oier letfteren im folgen*
ben 3abrbunberte hcrauSgefommcn. ©ie haben nißt nur baS allgemeine,

fonbeni auß baS preußifße Cebnreßt jum Slugenmerfc, unb empfehlen fiß
tnfonberbeit burß ihre EtuSführlißFeit.

*2)a non bem SBeßfel* unb ©eereßte ©erfßiebencS bem neu

oerfertigten Vanbreßte einöerleibet mar; auß eine genaue SBißenfßafft

öon betnfelben nißt eben für fo notfjmenbig für ©tubirenbe gehalten

tnarb, baß man ihnen burß befonberc Äbhanblungen eine Einleitung

bagu geben müßte: fo finb bergleißen auß nißt jum Sorfßein ge--

fommen. Son einzelnen ÜUaterien aus biefem grüße »erbienet folgenbe

©ßrift eines preußifßen ©eiehrten eine Einzige:

®an. öon SBegnern 2
), de Bancciruptoribus. g-raneefer, 1650. 12.

©ie iit aus einigen Disputationen entftanben, metße er als ©erfaßer
unter bem boDänbifßen fReßtögclchrten fiaur. ©an! gehalten bat, unb toclße
naßmal« mit einer ©orrebe beßelbeti in biefem Xractatc jufammen gefafeet

finb. Diefer Umftanb bat su bem 3rrthume ©cranlaßung gegeben, baß einige

bett ©ant für ben Urheber beßelbeit gehalten; anbere aber aeglaubet haben,
baß et ihn unter bem angenommenen Flamen Dan- o. ÄBeguem heraus
gegeben3).

1) Der ©erfaßer, ein preußifßcr oon ?Ibcl, mar b. 24. Octob. 1674 ge»

boren, ift naßmals £>of- unb SegationS« auß (Saimnerrath geroorben, unb Bon
1731—1737 ©icepräftbent im btefigen ObcrappetlationSgenßte gemefen. ©t
fßricb biefe Dijfcrtation, als er in Königsberg b. 14. 3uli 1695 Doctor juris

tourbf. ©gl. llolmia liternta. ©toctßolm 1701. 4. I. XI). p. 759.

2) Dtefer mar gleißfalS ein preußifßer ©beimann, ber in Königsberg im
SRarp 1628 bie Söelt crblicfet hatte- SRaßbcm er hier unb in Ipollano ftubiret

hatte, mürbe er 1654 SDtanbatariuS, 1657 aber ©ubftitutuS gifei, unb 1664
©räfibent beS famlänbifßen SonfiftoriumS, in raelßer ©ebienung er b. 5. ffto-

uember 1689 geftorben tft.

3) A ©. ©Sitten im Diario biograph., beim 3af)t 1662. ©aple im hift-*crit.

SBörterb. ©b. 1. ©. 444. 3ößer im @el.4!e£ic- ©b- 1 ©. 756. 3n SBibefinbS

224.
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§ 225.

225. *9Bar aber gleich bureß biefe Scmüßungen ber preußifeßen SRccßtS*

gekörten SBerfcßiebeneS in ein helleres £icßt gefeßet, unb bureß baS

«erfaßte üanbrcdjt einigen bisherigen Unorbnungcn, bie aus ben oon

einanber abweießenben Sthfcßrifftcn bcS cutmifcßen StecßtS, unb aus ber

Unrechten Slnwenbiuig einiger römifeßen ©efeße entftanben, größtenteils

abgeholfen toorben: fo blieb gtcidjru ol)t itocß manches äjtangclßafte in

ber StcdjtSgclaßrtheit juriid. SBcgcn bcS noch nicht gehörig aufgefläreten

StcdjtS ber Statur (§ 193), fcßletc cS hin unb toieber an richtigen ©runb*

fädelt ,$ur Söcftimmung ber ©ittlicßfeit einer $aitblung. $er gar jit

ftnrle |>ang an bent römifeßen fRedjte (§ 219) oeranlaßetc müßfame
Untetfucßungcn oielcr für bie bamaligc ,$eit überfleißigen unb entbehr*

liehen SDingc, worüber nötigere unb brauchbarere ßenntniße hintan ge*

feßet blieben. ®a mau auch öfftcrS biefe römifchcn ©efeße ju ©nt=

fdjcibuitg folcher gatte gebraudjete, bie fi(h nad) beitfelbeit nicht ent*

feßeiben ließen; fo würben baburd) bie ©treitpunfte nur in eine befto

größere Sßerwirrnng gefeßet. Snbcßcn war bie Sßrc, im Suftinianifcßen

Sobcj bis auf bie geringften Äleinigfeiten rcoßl bewanbert ju feßn, für

manchen ©tnbirenben fo reißenb, baß er alten gteifj nur allein auf

benfeiben wanbte, unbefünunert, ob er auch in ber Äufunft einigen

Stußen baooit haben, ober ©etegenßeit finben werbe, feine erworbene

SBißenfchaft am gehörigen Orte an.jubringen. @o würbe bet) ber gar

$u eifrig getriebenen Xßeorie an bte practifdjc Slnmenbung wenig ge*

badjt
;
unb baßer tonnte nachher biefe in oieten gälten nießt anbcrS als

unrichtig auSfatlen2). Stießt ju gebeuten, baß bie ftarfen SBorurtßeilc

für bie übernatürliche SBirnutg ber gaubereß, woüon oben (§ 190) SBeß-

fpiele unb geugniße beßgebraeßt finb, fo wie ber nießt gehörig cinge*

226 . feßräntte ©ebraneß *ber lortur, inancße QUcgatitäten im peinlichen

SRecßte naeß fieß jogen.

Söerjeicßnißc bon raren iöiicbcrn ©. 303 wirb biefer Sractnt unter bie feßr

fcltcncn gelobet.

2 ) ©in geitgenoße, ber auch fclbft juriftifeße Söorlciungeii auf ber lim-
berfität gehalten hat, Mnbr. $oUänbcr, führet tn feinem „Stegentenfpieger
©. 199—200 biefe webmütßigen Klagen barüber: „0 welche eble geil ber^iu*
genb, SDtiihe unb Untoften Wirb angewanbt in ben Streßten, auf lauter unnüjic

theoretifche ©ubtilitäten unb Quaeftiones, welche bon ben meiften, fo nicht

Profesfores in Academiis bleiben, in fpera futurae oblivionis, bamit fie nur
als Ornamenta Cathedrao disputiren tonnen, unb nur nicht für Ungelahrte in

.Iure bet) ben Academien nngefeßcu fcpn mögen, erlernet werben; mtt welchen
allen fie boeß hernach, wann fie ad Praxin wtlcn, Weber fdiwimmen ober
mähten fönnen; ia loobl fptehe Materien unb Res aufs fleißigfte fieß betäubt

machen, wouon fie nicht einen lagern ober Articulum bte ifeit ißreS Stehens

ju practiciren befommen, ober baoon einen geller gewinnen fönnen.“
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Ufr |tfbfnte ^bfdjmit.

S3on ber üDiebicitt.

§ 226.

4?on benen, bie im borigcn 3aljrfjunbcrtc bie äRebicin auf ber

Unioerfität gelct)ret Ratten (§ 117), erlebten nur gwccnc baS jc^igc,

unb bepbc ftnrbcit antf) gu Slnfnitgc bcfjclbcn: IßanoniuS 1601, unb
fficintniuS 1602. 31)re äladjfolgcr tnaren: Dr. ©euer in ©öbcl b. j.

1603 1613; Dr. 3otjann ißapiuS 1603—1622; Dr. ©eorge
liottjuS b. ä. 1613—1635; Dr. ®aniel |>a(bad) oou ber Pforte
1616— 1635; Dr. Daniel SDctffjcr b. ä. 1623— 1655; L. 3ol)ann
SartfjolomäuS (Sriiger 1635— 1638; Dr. ©fjriftopl) ZinctoriuS
1636— 1662; Dr. §ierotttymu8 ©djuljj 1639— 1660; Dr. 3of)ann
2öfelinSl639—1655; Dr. 3oljannäRafiu3 1641— 1642; Dr.Slljaf-

BeruS ©d;mittuer 1643— 1654; *Dr. griebrid) äßöllcr 1644— 1659
;

227

Dr. ©corgc fiotljuS b. j. 1650— 1684; Dr. Sotjann 9RidjacliS

1650—1656; Dr. 3of)aitn ©corgc ©trajfburg 1651—1681;
Dr. ©corgc 28ofegiu 1652— 1704; Dr. 2)anicl ©cdljcr b. j.

1653— 1670; Dr. griebrid) Seiner 1663—1701; Dr. ficittrid)

Briefe 1664—1690; Dr. ißeter äJfullcr 1668—1680; Dr. 3o*
bann .fjeinrid) ©tarfc 1677— 1707; Dr. Sßf)ilip 3acob fiart*

mann 1679— 1707; Dr. ©eorge 9iaft 1682— 1728; Dr. ©ott=
fricb ©anb 1682—1710; Dr. ©eorge griebrid) SJBagner
1683— 1709; Dr. Daniel (Sljriftopl) Söedljcr 1686—1691; Dr. 3o*
tjann ©eorge ©olb 1691— 1720; Dr. goljauH $cinrid) Sßanring
1693—1694; Dr. ©corgc ffimmcridj J693— 1727: Dr. (Sljriftian

Üepuer 1694; Dr. 3ol)anu ©ottfd)cb 1694— 1704; Dr. Slbnm
Öarwed 1695— 1703; Dr. ,§cinrid) oon ©anbeit 1697—1728;
Dr. ßbriftopb ßuntob 1700—1709.

S$on nnbern Slcrjten, bie entmeber mebicinifdjc ©dfrifften l)ernuS=

gegeben, ober auf nnbere SScife etwas jur Scförbcrung ber Slrgncp»

toifjcnfdjaft in ipreufsen bepgetragen l)abcn, fittb folgenbc gu metfen:

Dr. (SraSntuS £refd)cnbcrg. (Sr mar in SfönigSbcrg 1565
geboren, tuurbe 1598 in tpcibclberg ®octor, nnb nadjbcnt er tjier eine

IJcitlang äRcbicuS ber ©d)loj)frct)f(cit unb SBorftäbtc getoefen war, 1620
altftäbtifdjcr spf)l)ficuS. (Sr ftarb ben 6. gebt. 1645.

Dr. Hf)riftopl) (SSliicfrab, aus 3nftcrburg, wo erb. 7. 9lo». 1590
geboren war. 'Jiodjbcm er in ÜDiarbnrg 1614 boctorirct fjattc, practi*

firte er in Königsberg, bis an fein b. 31. Slug. 1620 erfolgtes Slb»

fterben.

L. 3oi)ann 9faicuS, befjeu fc^on (§ 162) unter ben 9icctoribuS

ber Ineipljöfifdjeit ©d)itlc gebaut ift.

L. ©afpar Stein, ein KönigSbcrger, geboren b. 9. 3uli 1592.

(Sr würbe in 3«ta 1618 Sicentiat ber SKcbicin, burdjrcifcte barauf in

15 3al;ren 3talien, granfreid), (Snglaitb unb |>ollanb, befdjäfftigte fid)

«Ifanlft. 2i
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370 ®. III, 7. ©oii ber ffliebicin. § 227 .,

baranf in Königsberg mit ber SUicbicitt tljcoretifd) imb practifd); fällig

and) ben an i()n 1033 ergangenen IRuff jur sProfefforftclIe ia Jota
aus, unb ftarb b. 1. £fcbr. 1652. ®on feiner uadjgclaficncn fReife*

bcfdjrcibuitg luirb unten SRclbung gcfd)cl)cn.

L. 3oI)ann ®crnl)arb ®arcnl)agcn. Su 3ferto^[n] in SBeft*

pf)alcu war er 1603 geboren, ftnbirtc in SRoftoef, mürbe ScibmcbicuS

ber Königin in Schweben, nnb trieb nadjljcr bon 1643 bis an feinen

b. 12. ?lpril 1647 erfolgten ®ob bie mcbirinifdjc ^5ra£iS in Königsberg.

Dr. 3 » 1) a n u Sdjlcupucr bon Sd)lcupeubcrg, auS ber @raf=

fd)aft ©laf), wo er im Sfuguft 1594 geboren war. Sit ifJabua nmrbc

er 1620 ®octor, nnb nodjbcm er eine ^citlang ^31jt)ficn8 ber Stabt

SBclfi in Deftreid) gewefen, itadjfjcr an uerfdjicbcucn Orten in ®cntfcf)=

lanb, Ungarn nnb ber Sdjmcifc bie SKcbicin getrieben hatte, and) Kaifer=

lidjcr gclbmebicnS geWefen war, fam er nad) ißrcujjeit, Ijictt fid) jule^t

in Königsberg auf, nnb ftarb ()icr im $uuio 1647.

Dr. Siotger
.fp
cm fing. Gr erbtiefte in fRiga b. 8. ßannar 1604

bie SBclt, erhielt in tßabua 1632 bie ®octorwiirbe, nnb nad)bcm er in

fffranfreidj, Gnglaitb, IRiga nnb SBitba fid) anfgeljattcu tjattc, fam er

nad) Königsberg, würbe Königlidjcr poluifdjer 9)icbicuS orbittariuS, and)

habet) 1639 altftiibtifd)cr ^IjtjficnS; in we(d)cr 93ebiennng er ben

2. gebt-

. 1645 geftorben ift. (Sr tjat fid) infonberfjcit mit ber Anatomie

ftarf abgegeben unb bie StnbiofoS ba^u angefüf)ret.

M. ,'pcinrid) SöuffcttiuS, Ganbibat ber SRebiein unb SRector

im Kneipl)of (§ 162). Seiner ntcbicinifdjen Sd)riftcn nnb Streitig»

feiten luirb unten gebadjt werben.

Dr. Kahmig Kepler, ein Sohn bc§ berühmten 9Ratt)cuiatici

3ot). Kepter, geboren in ißrag b. 21. S)ccbr. 1607, ober, nad) anbertt

9tad)rid)tcn, im Februar 1608. Gr fam fd)on 1635 nad) Königsberg

unb practifirtc tjier als 2RcbicuS; gieng baranf nad) ®nbua, wnrbc ba*

fetbft ®oetor, ()ictt fid) 3 3al)r in Ungarn auf, unb begab fid) baranf

wicber tjictjcr. foicr lebte er als Königl. poln. unb Gl)iirf. branbeub.

.jpofmcbicuS, and) altftabtiidjer ißljpfieuS unb SRebicuS ber KönigSbergi

fd)cit 5ret)l)citcn, bis an fein beit 9. Septb. 1663 erfolgtes Slbfterbcn.

Dr. 2Jlid)acl fRitrocf, ein STan^iger, geboren b. 29. Sept. 1625.

3n Safcl erhielt er b. 8. SDeebr. 1649 bie ®octorwiirbe, baranf 1651

bie Stelle eines *{Jiirftt. 5Rabjii)illifd)cn 3Rcbici, unb ^og 1655 nad)

Königsberg, wo er and) im folgenden 3af)« Kncipl)öfifd)er Stabt»

pl)l)ficuS warb, aber b. 6. ®ccbr. befjclbcn 3al)rcS an ber fßeft ftarb.

Gr unterrichtete bie Stubirenben befonberS in ber spi)armaceutif.

3n Slbfidjt ber innerlichen SBefdjaffcnheit ber 9Rebiciu blieb baS

ariftotelifd)«galenifd)c Stiftern (tf 117) nod) gröfitcutf)ci(S in beut bis*

l)crigcu Stufelfen; unb je eifriger man bie pcripatctifdfc 2BcltWciSl)cit

trieb; befto mehr nafjm aud) bie £jod)ad)tung für ©alcnS baranf ge*

banctc iteljrfafje jpt. ßieburd) erwarben bie KönigSbcrgifd)en Slcrjtc

fid) einen allgemeinen 9htl)in, unb würben, als HRämter, bie ,piglcid)

groftc pl)iIofopl)fit wären, «ou Sluswärtigeu in befonberu Gl)reit ge»

halten. 3hrc Sdjrifftcu legen auch ®cwcistl)ümer batmit ab, wie fte

§ 227.
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bie ariftotelifdje Seßrart genau beubaeßtet, ißre pßilofopßifdjen Sä

(

5c

juut ©ruttbc gclcgct, nnb bic Sßeoric bcr ÜKcbicin bamit öcrbnnben

^abcit. 2llle Neuerungen, bie ßicbon abgiengeu, mußten bemnad) ißnen

itcrbäcßtig unb mißfällig werben. 3um bequemeren öebraudje jog

Dr. Jfepler baS jwctjtc Üpttdj bcr Sdjrifft*) öalcnS do Symptnniatum
eaitsfis, in furje Säße jufamnten unb lief; biefe int Srutfe atlSgcßcn.

Snbcßcu tonnten boefj fclbft bie ftärfften ?litßäugcr bicfcS grtedjifdjcn

drjtcS nidjt überall mit feinen .fttjpotßcfcn fortfoininen: infonbcrßcit

ba ßitt unb wicbcr Niäuncr aufftaubcu, wclcße bie llnridjtigfeit einiger

berfelbcn offenbar bartbaten. Sic bemüßeten fid; baßer, fo »icl müg-
ließ if)n ju rcdjtfertigcu, ober wcuigftcnS 311 cntfcßulbigeii; unb Wenn
audj bicfcS nid)t nngieng, faßen fic fidj geitötijiget, » 01 t ihm ab,511 »

geßen: oßue jebotfj bas einmal angenommene Sßftem gäujlidj ju bcr-

laßen 1
). Nacß biefem ßaben baßer im gegenwärtigen 3aßrßunberte

unter ben itönigSbcrgifdjcn NtcbiciS (jiiibcl, ^opiuS, ber ältere unb
jüngere SJotßuS, .fjalbacß, ber ältere unb jüngere Söedßer, XiuctoriuS,

Strnft*burg, Briefe, 2i3ofegin, ffriebr. ücpitcr, Sanb, Naft, Starfe unb
.fjartntantt bie Ärjnciwijjenfdjaft borgetragen nnb aiiSgefibt2). 21(3

aber um biefe 3eit ßartefiuä mit feinen neuen pßtjfifcßen (Mruitbfäßcn

oiel Sluffeßen ntadjtc, unb einige Slcrgtc, üorncßmtidj in Xcutfdjlnnb,

biefclben anuaßmen; folgten ißueu and) ctlidje ber ßiefigen barinnen

muß. 'Senn obwoßl bic cartefiauifdjc ‘•jtßilofopßic in ißrem ganzen

Umfange, für ber ariftotclifdjcu ßier nidjt SIBurjcln fdjlagett tonnte; fo

faßen bodj einige halb ein, bafj felbigc wcnigftcnS ber fßßtjfif in man
djen Stiiden ein ßellcrcS £idjt anjünbete. Sa fic nun Derfudjtcn, bic

Urfacßen ber Öcfnubßcit unb .Itraitfßcit bcS mcitfdjlidjeit Soipcrs, nebft

ben SBirtungSfräften ber Sürjeneßen aus benfelben Ijcrjulciten: fdjicncn

fie ißnen bagu braitdjbarcr ju feßn, als bie peripatetifdjeu. Safjcr

tourben fie infonberßeit oou SHagncr, ÜSolß , (fmmcridj, töott»

ftßcb, .jparwed, n. Sanbcu, Cuitrab unb einigen aus bent folgen»

ben Saßrßnnbcrtc in ißrett tncbiciuifdjen Norlcfuitgen, Sdjrifftcn unb
bcr v45raji junt @rnnbc gclcgct3). (£3 feßlcte ißnen and) nidjt an 25cp»

fall: ba biefe Seßrart nidjt nur, al3 etwas Neues, niete aufmerffam

1) Saßcrfdireibetba§.ftöniq3bergifd)cCollojriinn Medieumitt feiner SBiber

legung brS 25erfaßrettS Petri Mollen" ©. 7: „(Jr nennet bie Medicos dog-
maticos fälidjlidv Galonicos; weil ein großer Slicil berfelbcn uirfjt adtlet,

loaä Galenits faget, fonbertt toaS er cum mtione et experiontia rebet."

2) WuSfüßrlidjcr ßnttbelt ßieuon Dr. ©ßrift. San. Welser in feiner bei)

bei Xoctorpromotion ber mcbicinifdicn ftacultnt^im acnbetntfcfteit 3ubclfeftc

1744 geßalieitett Oratione panegyrieu; wo er © 9—16 bie iÖerbicitftc bcr

tneiften biefer SNäntter ttttt bie mebicinifcßen SBißcnfcßaftcn umftänblitß er-

jäßlet unb mit biefett SL’orten bcfdjlicßet: Omnos lwctenus nuncupati et

lautlati Medicinae Doctores et Profesfnrcs Syftema Ariftotelicum philofo-

plticntn duce Galeno in feientiam modicam introduxerunt, et hypothefos
Ariftotelis in medicina receptas acriter femper dofondomnt, et ab eis nec
tmgucin latum recedero voluemnt. indo etiam Litterati in Germania hoc
proverbio de noftris Profesforilms fünf ufi, quod lint redivivi Ariftotelici

et Galenici; quare in magno honore celeberrimos noftros viros habiierunt,

qnod tarn in Ic-ieiitia mcdica quam philofopluca optime fuerint verfati.

3) Serfelbe ßaiibclt auf gleidjc SBcife non ißnctt a. a. D. ©. 16—19.
*) £>bicßr. ©djriffteit.

230.
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machte; fonbent auef) benen, bic boit allem gerne einen jurcicljcnbcn

Wruub Ijabcn tuoHtcn, toirflidj meljr ©einigen (ciftcte, als manche
bnnfefe 9luSbrüdc uitb manfenbe ficfjrfäfje bcr ariftotclifdjcn fßfujfif

1
).

Stber cS fcljlctc ifjuen auef) ttidjt an ißJibcrfpriidjcix : inbent bie Hnl)ängcr

bcr (enteren fid) auf ben langen 99efi^ beriefen, nnb aus bcr Grfaljruug

bartljun tnollten, tuic nnfidjer, ja fdjäblidj bie ©runbfäfje bc» GartefiuS

luärcn2). jjicnädjft fanb and) bcr Scljrbcgriff be» berühmten mitten

-

bergifdjeu fßrofefforS bcr SRebicin SDanict ©ennert, ber bamalS bas

fcctirifdjc 3odj in bcr fßfjtjfif abmarf nnb ectcctifd) 31t ptjirofoprjiren

231. anfieng, bet) einigen preu*fjifdjcn Sterjtcn Gingang. 2)ie cigcntlidjcu
s}$f)ilofopljen fcjjtcn fid; jmar mit allem Gifer bamiber. Ginige feiner

SlRcinnngen, j. G. oon ben ©ciftcm nnb Sntclligcntien, mcldjc bic

ÜDfctallc in bcr Grbc bilben füllten, nnb mehrere bcrgleidjcn mußten
i()nen freplid) gar ju paraboj: Borfommen; anbere bagegen, als: baff er

Don einer anima vegetativa nnb fenfitiva im ÜÜJeiifrfjcn nidjtS toifjeu

mollte, fdjicucn eine ©runbfefte ber nriftütelifd)en ©celciilcljrc nmju»

ftüfjcn. 91 (lein fdjarffidjtigc Vierte faljcn glcidjmotjl ein, bnfi bic 2Jfa=

tcrialität bcr Seelen ber Üljicrc nidjt oljite mafjrfdjeiulicfjc ©riinbe Bon
iljm beftritten mürbe; baf) er bic fogenannten virtutes plafticas ber

Slriftotclifcr nidjt eben mit Unrcdjt eine nidjtSbcbcntenbc SRebenSart

nannte; nnb baf) fic iljn uidjt mibcrlcgcn fönnten, memt er Berfid)crte,

mit ben Sffiorten: Formae educuntur e potentia materiao nnb ntibcrn

il)ncit glcidjcit fünnc fein Bernünftiger ©ebanfe Berbunben merben.

SßJclcfjc baßer unter ifpten Bon bem Sorurtljeil beS 9lnfcljenS uidjt ju

ftarf ücrblcnbet toarcu, trugen fein Söcbenfen, ©citncrtS pfjtjfifcfjc ©rnnb--

fäfje, nnb infonbcrfjcit bic .£>ljpott)cfc, baf? bic ©cele bic ilrfadje bcr

Organifatiou beS HeibcS fei), in bie ÜLfiebicin nufjunefjmeu. ®cr hor=

ncljmftc bcrfclben bet) mtS, mar Dr. HöfeliuS; als mcldjer feine mebi*

cinifdjc SBifjcnfdjaft gröfjtcntljcilS Bon iljm erlernet, nnb auS ben 9ior-

lefnngeu alles anSfüljrlidjcr Bernommen Ijatte, maS in feinen ©djrifften

Borfommt. Gr gieng baljer in ben JJufjftapfen biefeS feines fiefjvcrS

fort; nnb in ber golge bcr ^jeit fctjlctc es iljm befto meniger an 91n

ijängern; ba außer iljm, audj Bcrfdjiebenc anbere fjiefige 9lcr$tc bic

1) ©o melbct 3ol). Clfjr. Strobtmann in bcr „©cfdjidjtc iebtteb. @c>
lehrten" X. Jl). 3. 281) Bon bem nnd)Itcri(jcn Äöuiglidjcu prw|i)d)cn ©ebeimen
IHatbc unb Hciinnebico Dr. .Oorcf), ber in biefent iicbcnjebntcn 3al)ri)unbcrte bic

iütcbiciii in ttönigSberg ftubirct hatte, folflcnbeS: „Gs mar bamniS bic TOobe
fo, bafi mau bie 9Jiebiciu auf bic ariftoteliidjc

s
4$l)ilofool)ie baurte, bic bod)

locbcr sur Grflärung bcr äufäue unb Uriadicn bcr Ürantheiten, noef) audi bcr

iöcrridjtunflcn bcr Ihcilc BeS mcnfdjticöcn MötperS gcfdjicft mar. jberr £>prd)

aber mollte fierne ©riinbe mißen, unb beSroegen legte er fidi ftarf auf bie

'4Sl)ilofopl)ic beS GartefiuS; meil iljut bie anflcnotnmenen Siitje berietben bod)

Biel oenüinftiger idiienen, als bie Bier Humores, Die mehr aus ÜWangcl einer

rcd)tfd)affencu StenntniB beS mcufd)lid)eu ftörperS unb beS Umlaufs beS ©c»
bliits erbneßt, als in bcr Statur gegriinbet maren."

2) 3u ber jefct angeführten „ilBibcvlcgung Mollori" S. 20 jaget bas
StönigSbergifdjc t'olfojrium medicum, GartefiuS habe burdi feine ©ruubfäjje
fid) felbftum baS Heben gebracht : meil er nadi bcnfclbeu, obgleich mibet btc

Sönrnung aller anberen Vierte, im IjiQigcn Sieber fpanifdicn äikin getrunfen
unb baburd) feinen lob befdilcnniget.

i
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aßcbicin beb ©ennerten ftnbirct Ratten 1
). 3ebod) bcfatib fiel) unter ben -

felbcit and) einer nnb ber anbere, ber non ben galcnifcßcit ©äßen fid)

und) weiter entfernete, unb bagegen ben Ijerntetifdjen 31t ftnrf anßicug;

aber and) baburd) bei) ben übrigen einen befto größeren SBibcnuillcu

cnocdtc. Tiefes traten infonberßeit I)r. ©liitfrab nnb I)r. s
f$ct.

ÜJioller. Dr. Äcptcr tßat einen 3$crfucß, biefe bcrfcßicbcnen 3Reß»

nungen ber bamaligeu 'Kerbte ju »cremigen, unb gab baßer ßerauS:

Methodum conciliandarum fectarum in Medicina. ft'öuigSbcrg, 1648.

Sol. Gr ßatte aber mit feiner Arbeit baS gcmüßitlicßc @d)idfal folcßcr

SBereinigungäoorfcßläge, baß er cS feiner gartet) 31t Danfc maeßte2).

§ 228.

*3ur Grtnciterung ber inebicinifdjen ffcnntitißc ßaben bie preußifcßcu

3lerjtc in biefem Saßrßunbertc üictc gclcßrte ©eßrifften auSgcfcrtigct,

bie mit 33ci)fatl aufgenommen unb 311111 Dßcil in Söitteitberg, Seidig,

SRoftorf, 'Jiiirnbcrg, ja in Gngfaub *unb .'pollanb ivieber aufgeleget,

nud) einige bcrfelbcn auswärtigen ©ainmlungen cinöcrlcibct fiub. ®a-
lüidift ift um biefe $cit eine SKeuge Disputationen »011 mebicinifdjen

SDJaterieu auf ber ßiefigen Uniocrfität 311111 Sorftßein gefommen; bie

man befto ßößer fcßäßte: ba fic baitinlS aubcrtocrtS nur fetten 311 er.

fdjeinen pflegten3). Ginc Ginlcitung in bie SJicbiein überßaupt füllte

folgenbcS SfiJerf fcipi:

Dr. griebr. SepncrS conipendiofn in tncdicinatn introductio,

continona doctrinas de partibus praecipuarnm liiunani cor-

poris rcgiomim, earum morbis, niorborum caufis, prognofi

cnrandiriuc ratione, ad nientoin tum vetemm, tum rooentio-

rnni; arteni mcdicam inventis fiiis illudrantium. SfönigS*

berg, 1669. 4. 1 Sllpßab. ft 33.

Gr batte biefe SDiateric in brei)jel)it Disputationen nadi 1111b und) ab
liebanbett, bie ftbou 1664 in jform eines DractatS unter bem Xitel : Dootrina
de partibus corporis human earumquo morbis. heraus gcfommcii luaren,

1111b nachmals unter ber augefiißretcn Sluffdirifft Pon neuem an baS Vidjt

traten. Das SlUerf iit in fünf Stbidinitte, itnb biefe fiub loieber in Gapitet abge=

tfteilct. SBon jenen jiebet ber erfte bie Xtjeile bes nienfcblidieu Körpers über*

1) ©cßon por bem tiöfcliuS bejengete Dr. UotlntS b. ä.. ber gleidifals

ScnncrtS ^libörer in SBittcnberg gemeint mar, feine .fmcbndititiig für bie sBer-

bienfte beßelben, in einem auf baS 0011 Dr. ©liidrab 1618. 8. pcrmebret
berauSgegcbeuc Tyroeininm chymieum Jo. ltoguini ocrjcrtiflteii nnb bemfelben
hinten ’bebgebrndten Webidite. Denn iiadibem er bariituen ber ©treitigfeiten

enoäbuet batte, bie bantals itmifcßcii beit galcuiidicii unb bcniietiidieii SWcbiciS

obiuaiteteu, crflärct er ben Seniiert für beiticiiigru, ber felbigc bcblegon tömie,

unb fdßrciUet:

Fallor? an id tentat Sennertus? tcutat, et auGm
Dicero, portentat lat cito fatqiio lircvi.

2) Stlan feile uon patter, Itibliothcc. nnatom. I. Dl). S. 2‘.)7; 100 aber
bnrd) einen ^rrtbmn aud) ein anberes SSJevf Dioplrice nuferem STeplcr ,tn

neirfjricbeu mtrb; tueldjes bod) nid)t ißn, fonberu feinen SBater 411111 iöer

faßet bat.

3) äJfelbcr taget in ber nngefiibrctcn Stiebe © io bei Grmäbnung ber

jablteicbeu Disputationen bcS älteren Dr. Setfbcnt: Eo tempore in magno
pretio Disputationen puldieao liabebantur; quin ob doficientiu ndminicida
ia arte rncdica, paucac ia lucem timt editae.

232.

233.

234.
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haupt, infonbcrbcit bic 93efdjaffcnbcit beß ©eblütß, bic auß befielt domtotioit
cittftcbcnbcn fitanfheiten ttnb bcfottbcrS bic mannigfaltigen Sieber itt 93etradt*

tuiig. hierauf gebet £. int jmeiitcn bie innerlichen Sbetlc beß i*cibcg ttnb bie
bnrtrtiten entftenenben föranfbeiten nad) bcrieitigeit Crbitiutg burd), bie ba-
mal« bet beut Hlitaioitiircu bcr üeicbiiamc beobac&tet tuurbc; ber er jebotft bic

arit'totelifrfjc Drbumig oorjiehct. Ser britte bcidinjftigct fid) mit bet 93ruft

unb betn Uittcrleibe tiebft beit Zufällen, betten biete Sbcilc au^nefetjet finb.

3m oierten loirb auf gleiche SBcife ber £>nlß, unb int fünften ber Stopf be-

trachtet. Ser Sitel uerfimebt atfo tttefjr, alß baß SBcrf felbft enthält: ittbem

bafietbc nidtt aüeß »erträgt, maß *u einer ©inlcitung in bic 5tränet)toifienfcfiafft

erforbert mirb. Safi bcr Serfafier bnrinnen für beit Hlriftotelcß febr ein*

genommen fen, baöott ift fefjon oben ettun» aiigcfüljrct, uttb bnber läfiet eilte
235. gleiche ßotf)acf)*tung für beit ßlalcnfaft auf adelt 93iiittern ftd) tnaftnteljmen. lieber-

ad uertbeibiget er befien Säge mtfß cifrigftc, ttnb fliehet ihre Siicfitigfeit auch ba
itt behaupten, too Sefaliuß unb anberc Serglieberer beß mctifcblicben Storger»
auß ben neueren feiten, 'JJinnd;eß attbet« luafirgeitontincn batten. ®aficr
fuchet er, halb ben HBorten beß ©aleit eine attbere Sebeuhtng beijjuleaett

;

halb leugnet er bie Sotgcrungen, fo einige neuere Hlnatomici auß ihren (Snt-

bedungen tuiber bie galettifdten haben bcrleitcit modelt; halb beruffet er lieb

auf feine eigenen SBabmebmungen beb »orgenotnmenen Scrglicbcrungen, bie

jetten entgegen ftiiitbcit. Sttbefien trüget er feine Soeben betulich unb ttt guter
Crbttung uor, unb beftreitet bin unb luicbcr ntmtdje Sorurtbcilc ttnb aber*

glättbifdtc TOcbuungeit, bic einige bantalß in bcr Sütcbiciit bfgeten.1
)

§ 229,

Sie ißfibfiologie f)«t infonbcrf)cit Dr. Ipalbad) itt 48 Sißputatio-

itctt aitßfüljrlicf) abgefianbclt; uttb bie 9litatomie erfdteinet, gegen baß

hörige 3nl)rl)unbcrt (§ 119), in einer febr ocrbcficrtctt öcftalt. 9J?an

mar nuttniebr »ott ihrem grofiett Sftufceit in bcr fUfebicitt ftärfer alß

ehemals überzeuget, uttb fab, bafi matt ohne ihren Scijftatib in bcr Cur
innerlicher unb ätificrlidjer Siratifl)citctt leicht 3rcf)lcr begehen föttttc

2

;.

Sluficr bem jefit gcnaittttcit üöerfe beß Dr. icpticr, mcldjcß mehr eilte

Giitleituitg in bie Sluatomic, alß in bic ganze 9lrzeitct)mificnfd)afft in ficb

fafict, lieft and; Dr. 93edfter b. ii. int SDrude attßgebcn:

Anntomin intimi ventriculi. Äönigßbcrg, 1634. 4.

236. (iß ift eilte Sammlung oott jtoiilf itt’oor über biefe SDIaterictt gebaltcnen
Sißputalioneit- (Sr nennet fie Microeofntologias Fartem 1 ; uttb tttitfi alfo

SBidcnß gemefeit fetjn, ttod) mehrere Slbbanblutigett baoott beraub ju geben:
tueldteß aber nicht oefebebett ift.

@ß legten aber and; bie ÜJicbici an bic aiiatoinifd;cn Operationen felbft

ftattb au, ttttb untermiefeu inctl)obifd) ihre guljörer in ber genauen Gr-

femttnift ber Structur beß metifdjlid)cit Sforperß. ,fjctnfiug
;l

J, ßrüger*),

1) Soldjeß tbut er j. (S S- 195 mit bem 2Babue, bafi beim Sehen tuirf-

lidte Strahlen auß beit Hingen beß Scbeitbeti außfübren, unb bafi man burd)

fclbigc attbere bejaubertt löntte.

2) baoott banbclt infonberbeit Dr. .öalbadt'ß b. 27. Sanitär 1623 ge-

haltene Sißputation do Anatomiae in Medioitia ufu ct necesfitate.

3) Gr bejeuget foldjcß in ber „Serbeficrteu SHelation oont fölcficr-

fdtluder", toenn er 931. 23 4 fehreibet : „3dt habe ben Studiofis Medicinao, bie

cß an mir erfudtet, im Exercitio anatomico fo oiel genüget, alß ein aitbcr

mit feinem Sißputiren, eine Profesfion üielleicht jtt erhalten uttb außju
bringen: inbctti ich oiele fottberlicbc Obrorvationes in corporibua tarn vivon-
tibus, quam domortuis, tuclchc oott üiclen auch alll)ic oor biefettt ucnieiuct,

mit commnnieiret."
4) 91Iß er 1637 b. 5. SJläti unb in ben folgcnbcit Sagen einen tnänn-
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Söfeliug mtb gricbr. Seiner 1
) Üjnfcn foldjcg öffentlich unb mit

»iclem SRebfntl. 3l)itcu folgten nnbere barinnen itaef), unter beiten

befouberg Starte fiel; fetjr Ijeroor tfjat2). $icfe Scfchäfftigungcn mußten
nuthroenbig Zieles in bcr 3lrgciiet)ioiftenfd)afft anfflärcn; unb nur bic

ftarfe 8tnl)äuglidjfctt an fUriftotclcsä unb ©aicit f)inbcrte cg, baft bcr

'Jtiifjcu baoon fid; nicht nod) tociter erftredte.

2)ie ©efdpdjte bcr Slnatontic toarb burd) folgetibcn Iradat in eilt

heÜcreä Sicht gcfe^ct:

Dr. Sfi 1) i l
.
3ac. fpartmaun, Disquifitionos Itiftorionc do ro miu-

tomica veterum. jilötiiggbcrg, 1(593. 4.

Gr ift nag ciniflcn Disputationen, bic bcr SBerfa&er innerhalb beit

^fahren 1683—1693 gehalten batte, cntftanben. .fiartmami loenbet liier feine

flroftc Stiirfc in bcr alten .Öiftorie unb wcitlSufttgt SBetcfcnbcit in ben nicbi*

cinifdtcu Schafften bnju an, um bem Urfprungc bcr .SergticbcruiigSfunft bis

in ben ältcftcu feiten nachjufpürcn, ilir SSBadiätbum unb ibrcti nndibcrigcn
Verfall ju befdtretben, unb io luolit bic UiiooUfommcnbcit bcr Sttltcn barinnen,
als aitcb ba« 3Sahre unb SBraudibare, io iic eutbedet baben, unb tuoriunen
mau ibucu ©ereditigfeit loicberfabrcn taffen muß, ju jcigen. DiefeS bat er

mit oieicr ©elcbrfamleit geteiftet: wcSbnlben feine 'Arbeit ooit Sleuneru n>ol)l

nufgenontmen ift, unb big auf unfere feiten ihren Söertb bebalteit bat.

Dr. ?tnbrca£ Dttoinaruä C^ioTtfc l)at in feiner Hiftoria AnaUmtiao
nova et antiqua p. 8. u. tu. einen Sluäjug barauä geliefert, unb
Dr. Gl)ri*ftian SBiltjclm Jteftuer in bcr Bibliotheea nicdica <S. 15 ge- 237.

toimfcljet, bamit baä Sind) toieber aufgefeget toiirbc. 3>aS Icfetcrc ift

and) nachher gefdjeheu, inbem Dr. Gruft öottfrieb iturclla boßclbe fei-

nem Fafciculo disfertatiomim ad hiltoriani nieilicani fpectantium, ber

in Berlin 1754. 4. heranägetommen ift, einocrleibct (jat.

i; 230.

tiefer ber Sfnatomie gcWibmete f^teif] beförberte and) eine ge-

lullterc Ginfidit in bic Pathologie; unb bie häufig baoon hcrauSgcgebeitcu

^Deputationen, bcfonberS beg l)r. *®edl)erit b. ä. unb be« Dr. Xinctoriuö, 238.

jcugen oou ber forgfältigeu Stufmcrffamtcit, womit man bic Mranf-

heiten unb ©cncfungömittel bawiber unterfudjet fjat. Vtnfjer bcnfelben,

fd)ricbcu einige and) befonberc Slbhnnblungcu oou gcwifscu Mrouf

heiten, 3 . G.

Dr. $)an. ifictfhcru 'Jliiblidjer Peridjt ooitt SBlittgangc. ifönigä»

berg, 1650. 4. 12 33.

Dr. 3oh- SöfeliuS, de Podagra. Scibeu, 1639. 12.

Sufonberheit gaben bic pefte itub anberc epibemifd)e .it taufheiten,

bie in biefcin Sahi'himbcrtc einige ntalc ftnrf wüteten, ben Slcrjtcu
,
51t

lidjen, unb b. 23. b. 3Jt. einen lociblichcn Slorpcr jcrgltcbcrtc, batte er ba.cu

burd) jtoeu in 4. gebrudte programmata eingclabeu, unb barinnen uon ber

llnenlbehrtichteit bcr 'Anatomie in ber 'JJfrbicin, unb uon bem groben Schaben,
bcr auS ihrer Silcrnndjlofjiguug entiteljet, gelehrt gcljanbelt.

l; Sion ben SBcrbicnften biefer bepben 'Dianucr nui bic Serglieberungg
tnnit banbeit SDfelper a. a. £)• S. 12 unb 14.

2) 29ie foldjeg auä feinen oiclen im ®rud auSgcgangcucit Giulabungg-
fchriffteu ju auatomifeben ©cctioncit erhellet. 9)fan fehc and) bie Nova litt. Mar.
Balth. 0011 t 3al)t 1608. ©. 02 .
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Ausfertigung mancher Sdjrifftcn Gelegenheit. Sluhcr be« Dr. ©cdf)t'ru

unb l)r. Xiuctoriu« § 157 erwähnten Xractatcn uon bem unter ben

Stnbiofi« entftQnbcnen Sterben, gehören batjin:

L. SHatei Sbhanbtung nun ber iJJcft. $önig«b., 1620. 4

Dr. George SothuS b. ä. SWüfjIic^cS Sebenfen bet) jc^t gcfehrlirfjen

fßeftzciten. Saf., 1620. 4.

Dr. Seefhern b. ä. (fünfzehn nü^lid^e (fragen oon ber zehnjährigen

unb noch iefjo fcfjleichenben ißcftilenj in fßreufsenianb. Saf.,

1630. 4.

Scheiben fßcfDSRcgiment. Safclbft, 1639.4; wicber aufgelegt 1653.

Dr. George £ o t lj U $ b. j. de contagio febril i ot variolanira Regio-

monti grasfante. Äönigäb., 1656. 4.

Dr. £ub lu. l?epler, de febri epidemica Regiomontann anni 1649.

Glbing, 1649. 4.

Scheiben Idea de Pefto. Sübecf, 1657. ffol.

3n biefeit unb anbern ähnlichen SIbhanblungen tragen bic 9kr=

faher ihre TOetjuung zmar nicht nach einerlet) Grunbfäfccn oor, bc-

haupten auch manche« bloh auf guten Glauben eine« Gaten, .jpippo-

cratc«, Grato, 3Jiattl)ioluS unb anbercr Gewährsmänner; welche« boch

in beit folgenben $eitcn »ich* zuoerlähig befunben ift, unb hängen nod)

an manchen SJorurtheilcn 1
). Aber matt fielet auch, baff fic c« an Gr-

fahrungen unb eigener 9Kcbitation nicht hoben ermangeln Iahen; unb

hält man bic älteren unb fpäteren Sdjrifftcn ber Aer^te oott einerlei) 3J?a=

239. terien, gegen cinatiber, fo läget fid) halb wahr*nehmen, bah bon ihnen

nach unb nach immer mehrere 3rrtf)ümer in ber SDicbiciu entbedet imb

barau« ocrbaitnct finb.

SSoti ben zur Sotauif gehörigen Sdjrifftcn ift fcf)on § 191 Anzeige

gefchefjen. Unter benen, bic eine Anleitung gegeben haben, bic Sräuter*

feuntnih Z“m mebicinifchen Gcbraudjc anzuwenben, wirb iufouberheit

Dr. Starte gerühmet2).

§ 231.

Scnncrt war, wie befanut, ber erfte gcwcfeit, ber bic Gl)imie auf

Unioerfitäten oorgetrageu l)at - 'hm nun auch in Königsberg

an Stuhängcrn nid)t fel)lete (§ 227), fo fictig fic nunmehr au hin' einen

Sheil ber mebicinifchen Gclchrfamfcit auszumachen. Sod) gieug foldjc«

itid)t ol)ne alle Schloierigfeiten ab. Ginige waren fdjoit barum bawiber

eingenommen, weil c« eine Steuerung war; anbere hinten e« einem

Ar^tc fiir unanftänbig, ficf> mit etwa« abzugeben, loa« ihrer SDieijnuug

nach, eine ^anbthiernng bc« Slpothetcr« wäre3). Söcil baitäcgft bie

1) Set ältere yottju« oerwirft in feinem iept genannten „9i»&l. SSebcitfcn

ben fBcftjcitcn" ©. 32 ncdjt gänzlich bic amuleta al« ein SBcrwabrungSmittcl
wiber bic anftedenbe tfranfbeiten.

2) Gottfcbeb beriditet foldjc» Don ibm in ber 8)orrcbe zur Flora Prusfica.

3) Gliirfrab faget in ber SBorrebc bc« Tyrocinii 8)1. C5: Multo minus
etiam concludunt adverfus nos, dura regemnt, Medicum debere tractaro
fua, Pharmacopoeum pharmaca, Cliirurgum cliirurgica. Vemm nos did-
mus, hacc non tarn confidorari debeut, ut artes fubaltemae, quam unius
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Gljiinic mit ber Hldjimic t>ou niaudjcu für einerlei) gcfjoltcit Warb, bie

festere aber im iibelcit 37 uff War; fo traf biefe 33cracf|tung bie erftere

mit: um fo mehr, ba einige wirflid) bie ftunft ©olb madjeu ,pir

cicfjtcu Gtjimic rechneten 1

). fiieju fam, bafj etliche fid) auf itfre ri)imifd)e

äBifjenfdjafft, woran fie bie übrigen Vierte ju übertreffen glaubten,

gar ju oicl einbilbeten
;
Bermittctft berfclbcit allerlei? Slrcana, neue unb

UniBerfalarjenctjen crfunbeit Ijabcn, itnb bamit betjnaljc SSJunbetcurcn

öerridjten wollten. ®enn biefe-s gab in Sicib, $wiefpalt imb Streitig-

feiten ©elcgenljcit; woboit unten iöcbfpielc werben beljgcbradjt werben.

Snbeficit madjte ber unpnrtcl)ifd)c lljcil ber Slerjtc einen *llntcrfd)ieb

iwifdjen bem rechten ©cbraudjc imb SJiifibraudje ber ©djeibefunft unb
fonntc jenem bie Shifcbarfeit nid)t nbfpredjcn. Qljrc bamaligc SBcfdjaffcw

fjrit in ßönigäberg Iqfjet fid) infonbcrljcit auö folgcnbcm Söerfc er»

fcitnen:

Dr. Gfjriftopl) ©liidrab, Tvrocinium chyniicnm, e nnturae fontc

ot nianuali experiontia dopromptuni, autore Joanne Begnino,

Regis Galliao Elceniofvnario. Hac quarta editione non
tantum vora mcdicamcntorutn ibidem contentorum explica-

tiono et eorreotione, verum etiam notis elegantibus ex ipfa

fyyeiqifitt del'umptis, ut et aliorum medieamentorum for-

mulis optiniis et fecretis illuftratum, plus duplo auetum et.

elaboratuin, publici iuris denuo factum. Äonigäberg, 1(518. 8.

1 Sllpf). 1 93. @4 ift nad)()cr in SBittcnbcrg 1640, imgleidjen

1656 Bon neuem Ijcrnuägcfommcn.

Stad) Seter ©cauenii ju Stoppenhagen 1666 4. gebrueften eatalogo
nictoroni, qui fuppresfo vel ficto nomine prodierunt, toeldier and) be§ 33iuceitt.

3?lncciu§ Iractatc do Icriptis ef feriptoribus anonymis atque pfoudonymis
bctigefügrt ift, fotl nidit ©liidrab felbft, fonberii fein gotuefencr Siebter ^fo«

bann £> a r t m a n n , Srofcpor ber lUiebicin in TOarpurg, ber Serfafecr biefer

Slnnierfungeu fetju. Sldciit obgleich ©liidrab in ber Sorrebe melbet, er habe
bie hier bcfchriebeneit diimifdjcii ©Eperimcnte in bem berühmten Laboratorio
biefe» fiartmannä angeftellet, unb nochmals bafclbft wieberbolct; fo idireibet

er bod) biefe® 3Berf nidit ihm, foubern fid) felbft ,ui. ©r würbe fid) and)

weniger unterftanben haben, eine frembc Arbeit für feine eigene auSjugebcn

:

ba .fjartmauu bamals nodi lebte; iitbcm beficn Job allcrcrft 1631 erfolget ift;

unb fclbiger alfo ein fo liiiucrfdjäintc® Iplagium ber 3Bclt gewiß entbedet

haben würbe. Stoch irriger ift, wag anbere oorgebeit-'*, bafi .ftartniami biefe

Stolen unter bem angenommenen Stameu ©liidrab herauSgegebeit habe,

unb alfo ber tetjterc Stameu nur ein erbiditeter fei. ©3 madieti aber in biefem

Sudie bie 9ln*mcrfungcn ben grübelten Ibeil nu®, ttnb bie Otbfidit be3 35er-

faifer» gehet bahin, bie ältere unb neuere 'Jlrsciieuwifjeufdinft, beit .fiippocrntcS

mit bem .fpermcS, unb beti fßaracelfuS mit bem Slriftotcle» ju bereinigen. Gr
hält biefe® für möglich unb lcid)t, unb glaubet, bafj bie SJicbicin allererft auf

integrae Medicinao partes feu tuembra. Nec didic.it unquam Mcdicinam
totam, qui unam partom neglexit.

1) ®erfelhe ©lüdrab ift für fie feljr eingenommen, ©r .liehet a. a. O.
81. a4 auf bie 3}farttid)vct)cr unb Slftcrärnte log, bie bie ©hiuiic bcrachten,

unb fdircibet barauf: Sunt enim lii iicbulones in caufn, ut Cliymia non
folum male audiat, led etiam Cliryfopooia plano contemnatur, et pro otio-

forum bominum fpeculationc, aut inani infanae mentis fomnio ac deliro

figmento habeatur ; cum tarnen eiusdem fallcro nefeia veritas. authoritatc,

exemplis ct rationibus firmisfimis fatis fuperque probari poslft.

2) 2icfeS gefdjicht int Södjerifdjeu ©clehrtewScpco II. 2h- ®. 1381.

240 .

241 .
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bicfc SBcifc ju ihrer S8oHfommeuheit gelangen fömtc. Xaber werben, Sal,

Sulphur unb Mercnrins. ncbft bet Matena, Forma uitb Privatione jum
©rimbftoffe angenommen ; worinnen er aber bodiüomebnilid) ben fßaracctfuägum
Anführer mint, überall eine üorjiiglidic fwcfincbtnng liegen ihn ändert unb
auf ilm fidi offt bernffet. Sr bejeiget fein ©tihfallcn an benen, bic mit lautet

rfjiinifcbeii 'Uanacecn prallten, unb leget jwar bcr Eliimie it)r uerbientes 2ob
bei), tabelt aber auch, bnh einige fic iiberntähig erbeben unb il)t mehr ju-

fcbrcibcit, als fic leiften fann. cStleicbwotjl führet er felbft, unter ben an»
geltenden diimifdieit groben unb beobachteten äBirfungen, midi foldjc an, bie

niandiet für unglaublich batten biirftc. St erzählet 493—607 oerfdiiebene

SBnnbercnren, bic man pemtittelft be§ mcnfdtlidjen Stlntcä berridjteu tönne,

banbclt non einer bnrauä uetfertigten ficbenälampe : oon bet mamtctifchcn ^icilititgS»

trafft beä SBIuteS eine« .(Traufen; uon fiiebeätränfen ; üon Arseneheii, bic aud
5OTcnid)cnbliite bereitet luerben unb bie ITrafft haben füllen, bah auch gJerfonen,

bic cinanbet töbtlid) bähen, ia eine fo natürliche Antipathie miber einanber
enipfiitben, bah einer bei) bem Aitblidc bc§ anbern fogleid) in Ohnmacht fällt,

gleichwohl einanber brünftig lieben mühten, nnb bcrgl. Xiefc unb aiibere ffle»

hauptinigeii, beten SBtahrhcit einen ftarfen (Glauben erforbert, luerben bnber
iuol)l bie Uriadicn geiuefeit fein, bah ÖMürfrab mit feinen chimifdien fünften
unb öebeimuihcn in ilönigäbcrg nicht bei) allen Eingang finbeii fihtnen: als)

luoriiber er in feinen Anmertungeii hin unb micbcr Magen führet.

§ 232.

$icfc nähere 33cfamitfd)nft mit ber Eljiinie mürbe and) bcr b^Ijar-

maccutif »ortljeitfjafft, nnb fic gewann babcl) fu in Abfidjt ber 'Xljcoric

alö bcr Anwcnbung. AIS eine Einleitung in fic fam heran»;

Dr. Johann fßapiuS, Tractatus de mecUeanientorum praepara-

tionibus earuinque caufis. SBittcnbcrg, 1012. 8.

Sä Wirb barinnen eine Storfchrifft crtheilet, wie bie gcwöhnlidieit

Slrjcncnmittel mwerfälfcht jn uerfertigen, ans welchen Scftaiibtheilen fie ju-

fammen jn fepen feiin, unb in welchem Stcrhältnihc biefe gegen einanber flehen.

Sic grünbet fid) aber mehr auf 8cugnihe, aU auf angcfteÜctc Söcrfudje 1
).

58on anbcrit pharniaccutifdjcit Sdirifften finb einige XiSputatipnen

beä ältcrn Dr. St c ct
()
c r n ,

j. E. de Myrrha 1034, de natura et con-

ftitutione Spagyricae 1034, de Opio 1(552, nnb bie 1647 heranägege*

henen brel) XiSputationen de Thernpcutica, jn merfen. Unter ben be*

242. fonbern AOhmiblnngcn öou 5Dfa*tcrien, bic hier cinfdjlagcn, fomnten in

Sietradjtnng

:

Scheiben Spagyria Microcofmi, tradens medicinam e corpore

hominis, tum vivo, tum extincto, docte eruendam, feite prue-

parandam et dextre propinandam. Söittcnhcrg, 1623. 8. 14 St.

Sic jwepte um ein Xritthcil öermchrcte Auflage trat ju Scibeu

in .^ullaub unter beut Xitel: Medicus Microcofinus feti Spn-

gvria etc. 1633. 4. 1 Alphab. 1 58. , unb bie britte ju

Puitbon in Suglaub 1660. 12. auä bcr fjJrchc
2
).

1) Sion bicfeni Studie crtheilet Sol). Aut. bau ber iiinben de Scriptis

inedicis S. 377 Siadiricht.

2) Anbr. Eharitiuä hält in feiner ju Söittenberg 1715. 4. ©. 14 gebrudten
Commentatio de viris eniclitis Gedani ortis ©. 14 bie jwepte unb britte

Auflage biefeä Sind) 3 für ein befunbereä unb ooit bem in Atittenbcrg gebrudten
uiitcrfd)iebenc3 Alert; welchen Schier aber fein Stnibcr Shrift. ffuebr. Shari»
tiuä in bem jit San,dg 1729. 4. herauSgegebeiieit Spicilegio su jener Abljanb»
lung ©. 3 angemertet unb uerbehert hat
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3>icfc wiberbolcten fluflagen jeugen uon bcr nuten Slufnabme beS «udiS

;

in mctcficm bcr «erfafter Wandjes uorträget, loa« mau bei) anberu, bic Uor
i()m barüber gefcbricbcu tjaben, nieftt finbet. Tod) tommt midi einige« uor,

lucldje« faum bie 9>robc auSbalteu biirfte; fo wie bie irfioit i§l‘JU) bemerften
SJorurtbeile be« «erfajserS, oon übcruatiirlidien äBirfungen unb uou bem
(SinfTufje ber böfen (Seiner in bie Sicibcr bcr Hieiitdjeti, fid) aud) ljier wahr*
neunten laben 1

).

Dr. San. Serfbcrn, fßreufjifdje Heine .jjauSapotf)ctc, bariu enthalten

tf)cilö bic ®efd)rcibung beS ^odimbcrS, tf)cilS beS 2Bad)olbcrs.

Königsberg, 1642. 8.; unb wieber anfgclcget bafelbft 1665. 8.

1 SHpb- 14 ».

Ter erftere Xractat oom hollunbcr ift eine llebcrfe&ung beS tateinifdien

ÜBcrtS, lueidieS Dr. 'Uinrtiit «locbmitiuS Don biefer SJiatcrie neitbrieben; bas
aber oon «edtjern mit oieleu Slnmerfungen unb gangen (Sapiteln itart uer>

mehret worben
;
bic burd) einen oröfjern Trud unb bie «ndiftabeu D. R uom

Torte unterfdiieben finb. Ter Icfctcrc Xractat ift feine eigene ülrbcit unb
teljrct, loie mannigfaltige Dlrjcneijcn aus bem SsJadiolber subereitet luerben

lönneii, unb toie fie ju gebraudjeu fetjn; banmter audj S. 526 u. m. «or-
fdjrifften oortommen, inte mau fid) oermittelft befjelben uor bcr »Sauberel) su

bemabren babe. (iS luarb biefcS 93ud) in «reufien, befoitberS unter bem Sanb*
oottc feljr beliebt, unb ift nicht uur ebemalS häufig uon ibm gebraudjt luor-

ben; fonbern aud) uod) je&t luerben nad) bcr barinneu uorgeidjriebenen Seife
bin unb tuicbcr JpauSmittel jubereitet.

Tefjelbcn Theriacologia. 6« fomnicti barinneu einige TiSputa*

tioucn oum Tficriaf Uor, bie er jwifdjen 1638 unb 1642 ge»

Ratten hat. «oit bcm*fclben CJcgeiiftanbe Ijaubelt auch :
243 -

Dr. Sol). fiöfeliuS, de Thcrinca Andromaehi, a Chriftophoro

Meyero confeeta. Königsberg. 1654. 4.

Ta bamalS bcr Xhcriaf einen größeren Söcrtt) batte, als jtt

iniferti feiten; fo ift er uctfdjicbcnc male non bcu biefigen äWcbicin»

apotbefern mit oieleu JJeperlidjfciten, im Scpfcin fämtlidjer Slergtc, an*

bercr @elel)rtcn unb ©tanbcSpcrfoucn, ja zuweilen felbft bcr fnmtlid)cu

fRcgimeutSriitbc2) üerfertiget loorbett. TiefcS loar audj 1654 uon bem
ülpotbcfer ÜDfeper gcfd)cf)en; unb SöfcliuS ertbeilet uon beit Sngrebienticn

unb ber Compofition umftäiiblidje 9tad)rid)t. ©onft finbet man aud), bafi

febott uor iljm, im Sluguft 1648 Gafpar Räuber3
) unb b. 9. ff-ebr. 1652

9Jfid)ael Silbe4;, fo iuie nadjber 1662 ©eorge .jycpbrid), bergteidjeu

öffcntlid)e Zubereitungen beS TbcriafS uorgcnomnien babett.

§ 233.

Tic Chirurgie warb nicht ucrnadjHäfügct, unb ift fo wobl in 244.

Sdjrifftcn abgebanbelt, als aud) uou einigen mit uorjüglid)cr @cfd)id-

lid)feit getrieben worben. Tic im Sal)r 1635 uou ben prcuftifd)cn

t) ©o fdjreibet er j. G. ©. 68 bcr leibeitfdjen SluSgabe eine 9lrjeuep

uor, wenn jemanb burd) Zauberei) ober anbere uerbotcue Wittel, bic burd)

bic hülfe beS Satans träfftig wirten, unoermögenb geworben ift.

2> 'Jtadi bem »Scugnibe «edljerS im «eft lHeguucnt «l. T b ift foldjeS

bet) ber uon «an&cr uorgenommeneit «erfertigung gefdjeben.

3) Tad) bat auf biefe haublung ein lateimtcbcS (Pebidjt im Trud au«,

geben laffen, worinneti er anfiibret, ber «angerifdic Xperiat ftebe in fo grobem
SHuffe, bab man ibn nad) Siittaucn, «ölen, 'Uiestau, Ungarn unb Täuemarf
ucridjrcibe.

4) Terfelbc Tad) lieb gleidjfals barauf ein beutfebes debidjt auSgebeu.
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Slerjtcn unb SSunbärjten gliitflid) bctocrfftcUigtc Gur beS läRcficr*

frfjlucfcrS mndjte itjrcn ficnntnißen unb $nnbgriffcn Gfjrc. ^olgcnbe

©djrifftcu erteilen baöou eine nntftänblicf)crc 9ladjrid)t:

Dr. ©corgc SotljuS b. ä. ^Relation ooit bem abgefdjiucftcn unb
loiebcr auSgcfdjnittcncn SKcficr. SDanjig, 1635. 4.

Gr luar jiuar, megcit feiner llnpnfjticfjfcit, bei) bem öorgcnommeiien
Schnitte nidit jugegett gciocfen; hatte aber jimcrlägigcn Scricbt baoon ein-

gejogen unb itm burcfi beit Xrucf befanut gemacht. DÜS nun auf biefe feine 'Jfcln-

tiou ein 'UafquitI Ocrfcrtigct unb in ‘X>aitjig (icbrudt tuarb; gab biefcS jti einer

©treitigfeit jmifchcu bem Dr. SlotliuS unb bcr ntcbicimfdicu ffacultät non
einer, unb bem Dr. ^jcinfing non ber aitbem ©eite, ©elegcnhcit, unb baburd)
luurbc folgenbc Sdirift oernnlafjet :

Dr. fRohger .^cmfiitg, Slblefpiung cfclidjcr ungeräumbter "Singe,

fo in bem uculidj auSgcgangencn ^ru. Dr. Gcorgii Lotlii

9J?efjcr=3;ractat ju fiuben, nebft einer, alten notfjtoenbigcn llnib-

ftäitbcn nadj uerbefterten Relation. Glbing, 1035. 4. 6 Sog.

Gr Oertbeibiget lieb barinnen toiber einige feiner SJfetjnung naef) um
glituoflidje Segegnuugen, fo if)in in bcr iHclatioit miberfabren mären; befdjul«

biget beit Scrfo&cr berfelbeu, bn& er ÜJiantbeä barinnen ocrfchmiegcn, bim
gegen einiges unrichtig erjäbtet habe, unb uerbefjert barauf bie Grjäbluug
burdj Slnfübrung ber eigentlichen Umftänbc ber Oberation unb Gur. hierauf
faiu beraub:

Dr. ®an. Sccfljcrn b. ä. Dlbfjanbluug de Cultrivoro Prusfiaco

obforvatio et curatio fingularis, deeade pofitionum, variis

rariorum obfervationum liiftoriis refertarum illuftrata et pro-

pofita. Königsberg
,

1636. 4. 11 S. ©ic ift nndiljer in

iieiben 1638 unb 1640. 8. wieber oufgclcgct, and) in bas

$cutfd)cübcrfcbct, inföünigSb. 1643.4. gebrueft, unb biefe lieber-

fejjung in .fpartfuod}» „?llt unb 9teucS fßreujjcn" *3- 349—355
eiugcriicfct; mir man fie beim and) in 3* c9^rö „©d)aitpla^

bcr geit“ ©• 551 it. lo. in ^lappclii Relatiombus curiofis

I. Sb- ©• 121 n. lo. unb anbcrwcrtS liefet.

25icfc halb barauf locit ntib breit befanut gcloorbenc Gur loar

ein SewciS, baf; bie praifiifdjcu Werkte etwas loirflid) gclciftct l)Q ttcn,

an befien blof,er IDiögtidjfcit einige auswärtige ÜRcbici jioeifclten

Sntii es fnnben fitb in fjotinnb Dr. GrancriuS nebft einigen anberen
Garteiianifdieu ÜKcbiciS unb in Sreftlau Dr. Taoib ©rabner, bie biefo gante
'-Begebenheit für eine Grbidjtmig crflärcteii; fo mic ein Ungenannter in ber
bcrauSgegebencu Occonomia animali ad cimilatiouom languinis br viter do-
lineata, biefetbe gtcidifals in Zweifel sog. Ment fal) fid) alfo genötbigcl, burcfi

glaubiuürbigc .»fcuguifjc bcr mcbicimfdjeit fvacultät in Königsberg, unb burdi
ein ben 18. Januar 1041 oont hiefigen altftäbtifrfjcn 3!ntl)e aufgcuommcneS
fjnftrnmcnt, tueldie bepbe Urfuuoen nod) iefit im anatomifeben Sbcater ju
fieiben im Original oerbanben fiub, bie unftreitige DSabrbcit biefer Sadic au
beftatigen. GS haben auch fclbft einige gelehrte Dfcrjtc in fremben SJäiibcrn,

als Dr. SJJcnjcl in '-Berlin, Dr. Dübrcajt in -OilbcSbtim unb anbcre fie miber
bie bagegeu gematbten Ginwürfc hinlänglich gerettet1

)-

1) ©Icidituobl haben and) nod) im gegenwärtigen adjtjcbntcu Sfabr-

bunberte einige an bcr SBabrbeit biefer ©egebenbeit jmeifetn wollen, -ör. .vuftij

bürgermeifter önbebufd) erjäblet in feiner „Violäubifdicu ötbliotbef" II. Sb-
©. 37 foIgenbeS: „3dl habe auf ber StönigSbergifcben 2d)lof;liibliotbef einen

bodänbifcbcu 9trjt gefebeu, ber, als man ihm baS auSgcfcbnittcnc SDfcfjcr jeigte,

unb bie öcid)id)te erjäblctc, feinen Unglauben beutlid) merfen lieb, unb ade
IBiagcuiuunbcu für unheilbar hielt."
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Cinc brauchbare Cinteituiig in bie Chirurgie enthält biefeS Söerf:

Steter Bürger, Cnndidatus Chirurgiao, baS ift, für,;c bod) griittb«

lidje Crörtcrung alter uub jebcu faft crbcuflicfjcn anatontifdjen

unb chirurgifchcn fragen, bau atlerhanb äußerlichen uub inner«

lidjett SBunbett, ©djäbctt unb ©clncdjcit beS ganzen titciifd)

liehen Jt'örpcrS. ftönigSb., 1674. 8". 2 9tlvfjab. 9 33-, tuieber

aufgelegt in ,§aniio°cr 1692. 8. 1
).

Cr banbett allcä bitrd) Stagen unb Antworten in einer nuten Drbnunfl
unb mit großer Tcuttichteit ob, fo ba& er nod) einer Dorangefcbidtcu anato-

mifcheu Ctflärmig bcr itincrlidicit unb äußerlichen 2 lieite beS mcnfcfelitfecn

fieibcS uub beS Umlaufs beS ©cbtiitS, im erften Thcile Don ©efcfetoülftcn. im
iiucßten uou beit Söuttbeit, im brüten *doh ©efchwüren, int bicrtcu nun S3er* 24i

rentungen, unb im fünften Don 33riid)cu 9tad)rid)t crthcilct. Ter Slnfeang ent-

hält einige nßthige Cautclcii bet) ber ftcilfunft, uebft einem 3>crjcidntifec ber

tfeirurgifd)cn ^nfirumente. Bflafter unb Strjenchcu. 33on feiner guten 33elefen

beit sengen bte überall häufig atigefübrrteti Stetten Dieter tnebicinifdicr uub
rftirnrnifaier ©chriftfteUcr; unb matt crficljet auch, baß er nicht eben ollen

Sßorurtbeiten feiner iJeit ergeben getvefen fei)

2

. Tiefes 83ud) bat fid) habet
in ieinem äUerlhe crbaltcu, uub ift nod) lange bcritad) Don berübmteu 9lcrsteu

für eins ber bcfteit in feiner 3lrt erttäret worben5
).

Dr. Tan. Becfher b. ä. berfaßte eine CbferDation de unguento
armamentario, f. magnetica vnlnerum curatione, bie batnalS ?tuf*

feljctt machte, unb auch bettt jtt 'Jlürnbcrg 1662. 4. hevauSgegcbciten

Theatro fympathetieo variorum auctorum ciitöcrleibct ift.

Turcfe bie djirurgifdjc 'fkajiS haben unter atibern folgenbc betgbc

Siäitner fich ein gutes Stnbettfen enuorbett:

Taniel Schwabe. Cr War in Tattjig b. 16. Tccbr. 1592 ge«

boren, crternetc bie 2Buiibargenct)fitnft bet) feinem Batcr, unb erweiterte

feine ftenntnißc burd) biete Steifen. Stadjbetu er barauf in Königsberg

fich niebergelaßett hatte, fehle er fid) burd; feine ©efd)idlid)Ecit im

feiten ber SSJttttbcn unb int ©teinfdjitcibcit, itt großes 9litfct)en, würbe

auch 00,11 Cf)urfürftcn ©eurge 3Bilt)e(m jn feinem £>of=, uub butt beit

bregen Stabten jutn ©tabtchirurguS befteltct. Cr °errid)tetc beit gtücf«

lüfeeu ©djititt aut SLNeßcrfdjlucfer, unb biefer Untftanb Wanbte ihm bie

bcjoiibcrc ©nabe beS SfüttigS twu '.jSotcn BlabiSlauS bcS uierten 51t,

bcr ihn nid^t nur burd) ein ausgefertigtes Tiplum ju feinem §ufmunb=
arjte ernannte, fonberu ihm aud) nachher ein fefjr hitlbreichcS fjkioite«

1) Cr War aus Königsberg biirtig uub bcr ©ofen eines äioniijigiäbrigcit

©unbarbteS bet) beut bicfigcit großen .fpofüttal. Tiefer fütjrctc il)tt ju feiner

SBrofeffion an; er tief) fid) aber bauädjft and) in beit übrigen liicbicimfcbcn

fttfeenfefeafften fo wobt hier, atS nachher in '.Nürnberg doii Dr. ilol). ©eorge
3'ollfantmcr, unb itt ileiwig nott ben bortigeu 'DicbtciS unterrichten. 'Jiarii

feiner SBicbcrfiinft trieb er in Königsberg nicht nur bie diirurgiidje BrariS,
fonberu hielt and) für hiefige unb fretttbe ilchvlittgc chirurgifchc Borlcfungen.
Sein ©tcrbenSiahr fiitbet man nicht nngemertet.

2) ©o oerorbnet er }. C. ©. 77t) tt. w., man fott bet)m Slbcrlaffcn auf
bie StbfDccten unb ben SBccfet'cl beS 'DtoublidüS gar nicht Sicht haben.

3) 3it ben „33refitanifd)Cti ©ammtiuigcu Don '.Natur- unb SDIcbicimWc»
Schichten" Dom 3ahr 1718. S. IG85 heißt eS bet) bcr Steceufion beS itt fet»

bigem 3al)t hcrauSgefommenen Tractats Vadcraocum anatomico-cliirurgi-
ctun: ,,Tod) biirfte mancher swcifcln, ob biefem Vadomecunt ocr 33reife Dor
Beter 'Bürgers Candidato Chtrurgiao ju tafeeit fet)."
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giuiii, baS fogar auf feine Jiadjfontmen fid) erfiretfen füllte, crtljeilete.

(Sr ftarb aber ßalb barauf beit 25. 0ct. 1635 1
).

247. *5llbrcd)t Sange, ©eine ©eßurt faßt in baS 3al)r 1619, unb
er Ijattc bic Gtjirurgic in SfktriS bei) bein .fpofdjirurguS bcS SlöuigcS

non fffranfreidj erlernet, unb baranf beb bcr franjöfifcßcn Slrmce in

ben 'Jtiebcrlanbcu als fyclbarjt $icnftc getrau. 2>cr fjiirft Sogufla»
JRabjioil, bcr bantals auf einer Steife begriffen tuar, itaßm it)u ju

feinem Scibuicbico an, unb in beßen ©cfolge befndjte er granfreid),

Spanien unb nnbere Sauber. (Darauf ßradjtc bcr fyiirft i()ii und) Äö=
nigSßcrg, luo er fo tuoßl »on ißm, als ooin Gßurfürftcii Jricbridj

SBtlfjelm, bcr ißtt *u feinem ^)ofd)irurguS bcftcllctc, ein aufcßitlicßeS

©eßalt crßiclt. ©ein Dob erfolgte im gebruar 1686, nadjbcnt er

burd) niete (Suren bcr gcfäf)riid)ften ©djiiben fid) feßr nerbient ge»

madjt Ijattc2).

§ 234.

24«. *GS fcßletc in biefcin 3aljrf)unbcrte fo toeitig, als in anbern, an
mebicinifdjcn ©treitigfeiten, bic tßeilS jntifdjcu beu Slntjängcrn beS ©ölen
unb (Sartcfius, tljcilS .puifdjeu jenen unb beu ßcrmctifdjcn Slerjtcu ent=

ftauben tuareit. Unter beiten non bcr leßtcren 9lrt ncraulafttc infonber»

ßcit bic non I)r. 'peter 9Röllcr erregete niete Unruhen unb Streit»

fdjrifftcn. Gr gieng nid)t nur in maulen ©ritnbfafccn non beit übrigen

Sichten gäujlidj ab, unb uertnarf infonbcrljeit baS Slbcrlaßcit fdjlcdjt»

ßiti unb oßtte SluSnaßnte3), fonbem tnolltc and) burd) feine ßcritictifcßcit

©eßeintniße eine llmocrfalmebicin crfnnbeu ßaßcit, bcr er ganj außer»

orbcntlidjc Straffte in Leitung alter Jt'rnuftjcifen jttfdjricb. Diefc mußte

beu galenifdjen Slcrjteu notßtucitbig »erbätßtig ßorfoitimcit, iufonberßeit

ba bet) einigen oou SDtöller bamit norgenommenen Guten bic gan$ ge»

tniß ncrfprodjcitc Söirftutg nid)t erfolgctc; locSßalbcn fic eS fiir ißre

fßflidjt ßiclteu, ißre ©ebciiflid)fcttcn bagcgeit $u äußern.

J)r. DinctoriuS, als bantalißer ©enior ber mcbicinifcßcn Sacultät, tfjnt

foItßeS itt bcr Siöputation do modioamento univerfali fivo Chyraicorum Pa-
249. nacoa. Dicfc biett er int Wal) 1661, tote ßc*ioüßiilid) im firoßen acabemiidtcn

Otirianlr, unb ßriebrid) Senner, nadiberiftcr ©rofeffor ber ÜJiebicin, nertrat

babctt bic ©teile eines Ötefponbeitten. 911S matt im Disntttiren bcßriffcn toar,

trat Wiiller itt ben .fiörfaai ; nießt nur in ber Ülbficßt m onnoitircu, fonbem
and) feine neue Grfitibnitß burd) eilte mißcnfdjciitlicße ©robe 41t beftätißen, unb

1) 9tacß beut ©cricßtc4?enifingS itt bcraitßcfüßrctcn „©crbeß.SRclation tc."

©I. ®b.
2) (Sitte merftoiirbige ©robe banott leßtc er unter aitbcrn an bent itacfj

berißett Smciolißfifdtctt DiaconuS Üßcobor ©eßröber ab
;
beßett retßten Suß er,

obßlcid) bcr falte ©raub fdjon ba mar, unb fclbißer baßer uad) bem urtßetle
aller Slerjtc unb SUunbärjte, uuucrjiißlid) abgenommen toerbett follte, ßlüdlid)

atrirete: tuie foldjeS in bem ScbenSlaufe ©cßrüberS beß bcr ißm ßeßaltencn
Scitßeitnrebißt, tocttläitftißer attßcfüßrct tuirb.

3) 3n feiner „©crautiuortuiiß twiber bie ntebicinifcße Sacultät" ©. 26
feßreibet er: „98aS füll id) Diel noitt (überlaßen faßen? Gilt ftinb ineis nun-
ntcßro, baß matt bic llrfocßc bcr Strnnfßcit babureß ttidjf jießen toirb, fonbem
nicltiteßr bic beftett SebenSßciftcr; toic es bic erfaßren, fo cittoebcr halb beß
bcr Stberlaß ßeftorben, luetm fic nur etioaS frei) ßejapfet, ober baS ©lut bei)

bcr Gur öffterS nerßießen laßen, baß fic oott 7 Saßren ßcr feine redjte ©tärfe
nod) Sarbe erßalteu tonnen."
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cilfo bie bntuibcr in bcr SiSpntntion Porgetragcnen ©ntuilrfc fhntlid) ju ent.

fräfften. (Sr liefe Riegel unb Sohlen mitbringeu; fcfetc uor bent (latheber einen

Ofen gufammen, fäjiittctc Sohlen hinein, irfnircte fie an, that feine 3ngrebien-
tien iii ben Siegel nnb fieng an fein llniterfalpulocr uor ben Singen aller

.fjufebauer ju präparircti. SBober baS Sureben beS ©räfcS, baß eine fo un»
gewöhnliche Seife bet) einer Simulation jn opponiren, nid)t ftatt finbe, nod)
bie ©cmühungcu anberer, ben Wollet ooit feinem ©orhaben abjnljalten, ridhteten

ctiuaS bei) ihm and. Sagegen fanb er unter ben amuefenben ©tubiofis Sin

bänger, bie ihm bebftanben unb bieienigen jmritef hielten, tueldje ihn in feiner

Slrbeit hinbern ioollten. GS loärc balb «t einem paubaemenge unb jti bin

tigen Sluf triften gefomnien; loenn nicht SinctoriuS es fiir baS rathfamftc ge-

halten hätte, biejer feltfamen Slrt ju bisputireu, babnrd) rin ISnbc ju rnadicn,

baß er uout Gathcber hrrabftieg unb ans bem ^ürfaalc fich lucg begab, £>ic

burdi höretc bet Sumult jtuar nad) unb nad) auf: aber ber ffeberfrieg toarb

Don beijbcn Stjcilen mit befto größerer £>cfftigfcit fortgcfiiljrct 1
).

§ 235.

*Sic üon ben Sichten angenommenen ücrfdjicbcncn fieljrgebäube 250

trugen ttiefet locnig jn ben Stängeln ber SJtebiciu bei). Sa jeber für

bas feinige eingenommen tuar; fudjte er meßr bafecIOe zu ticrtfecibigeii

nnb bic entgegen ftcljenben zu beftreiten
;

als burd) ©erfudje unb

Satjntcfjmungen oou befien ©cn>ißt)cit überzeuget zu tuerben. So
muffte bic Statur fid) einem crfünftelteu Stiftern untertoerfen laffeit;

anftatt baß ntatt aus aufmerffamer Scobadjtuug ifjrcr Söirfungett unb

gehöriger ©erbinbung bcrfclbcu, ein ißr augcmcßencS Spftein feätte citt-

toerfen fotlen. ©on einer Seite war bic große $od)adjtung für baS

SÜtcrtßum, pon ber anberu bie ftarfc Slnl)änglid)!eit an allem, loaS

bnrrf) ben Sdjcin bcr Steuigfeit bleubcte, eine .frinbcrnifi, bie SBaßrßeit

überall zu erfennen. Sie unzulängliche Stcnntniß bcr 'f>l)t)fif (tf 100)

ßatte glcidjfalS in bie Unoollfommeuljeit ber Slrzeuet)toißeufd)afft einen

Ginfluß, unb beftärfte oielc ©uritrtl)cilc. Selbft tinfcre geleferteften

Slcrzte behaupteten nod) bie Söirfuitgen ber Slbfpeetcn in ben (Sefuttb*

hcitSzuftanb ber ÜJteiifdjeu. Sic erfläreten natürliche Scgchcnljeiten

balb für unmittelbare göttlidjc SBunber, balb für .fjnnblungcii unb

0aufcIct)en ber böfett (Sciftcr. Ser 3Bal)n tion ©ezauberungen loar

nicht feiten bic llrfadje, baß mau ben ©cbrniid) natürlidjer .'peilimgä--

mittel unterließ; toeil fie für ititzurcidjcub toiber Unfälle gehalten

mürben, bereit Urfpruug bie fträfftc *ber Statur zu iiberfteigen fdjien. 251

SiefcS alles toar eine ftarfc .jpittberitiß, baß bie Slcrzte bet) ben guten

Sortfdjritten, bie fie uor ben uorigcit feiten in ber ,'pcilfunft getfean

hatten, nießt nod) tociter gefomnteit finb.

1) Sic babnrd) ueranlaßteu ©cßrifften finb folgeube: „©dircibcti eines

fiöitigsbcrgifchcn Studiofi an eilten luittcnbcrgifebcn." — „llugciuöbulicheS,

icbod) rechtmäßiges ©erfahren, lucldieS feine Ghrc unb Unfchulb ju retten

hödjftgejtouugen uornehmen mäßen Petrus Molloms." — „4>cittr. ©nffcriii

lüegcnbcricht miber baS ungetoöhnlidie ©erfahren Molleri." — „SeS fiönigS-

bcrgifcheu Collegii Medici Süiberlegung beS Molleri.* — Molleri Wcbicini-

fcher Sdiiuantm toiber baS Collegium Medicum." — SlUe finb im 3al)r 1661.

4. hcrauSgcfomiticn.
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SprachcnWißenfdjafft. § 236.

§fr arijtc

SBott bet <Sprad)eimHjjenfd)afft.

§ 236.

iPtnu fnl)t fort, bic gelehrten Sprachen atfo 31t treiben, baff fie

§iilfSmittcl ber Sßißenfdjafften würben. 2öic foIdjeS mit ber latehtifdjen

in ben Sdjidcit gcfchcljeu, ift § 169 ongejeiget. Stuf ber Uuiücrfität

würben alte Slorlcfungcu nidjt aubcrS als lateinifdj gehalten, nub cS

warb audj, obwoljt nur auf eine furje $cit, ein befonberer fßrofeffor

ber lateinifdjen Spradje beftettet, nämlid): M. SartljolomäuS SÜJif-

tjclmi (§168) üon 1620—1623. GS War aber bic grannnaticalifdje

Siidjtigfeit biefer Sprache baS Uornetjmfte, worauf man fein Stbfctjen

ridjlete, uub eine Slbwctcfjung üon berfdben nidjt allein im Schreiben,

252. fonbern and) *im Sieben, 30g einem, ber fidj 311 ben ©elcljrfen 3ü(jlctc,

bic gröfjcftc Sdjanbc 3n. hierin gieug man 3uweiten fo weit, baß
mau aud) ^cljleru, bie btofi aus Ucbcreiluug begangen Waren uub bic

im gcfdjwinbcn Sieben entwifdjtcn, feine Stabil) itng wibcrfafjren laßen

wollte. ®cm fßrofeffor ber SiedjtSgclaljrtljeit Dr. SiicciuS folltcit ein*

mal auf bent acabemifdjcn Gatljcbcr bie SSorte: Hoc auditoribus nihil

iuvabit, entfahren fein. ®icfc grammnticalifdjc Siinbc warb ifjm in

gebrudten ©djrifftcn aufs fjödjftc aufgeimißct, uub er genötfjigct, in

©cgenfdjrifftcu fidj 311 ueraittwortcn 1
). Siidjt anberS war cS bent

M. CSnfp. SKooiuS ergangen, als er in feiner gufdjrifft etliche latcinifdjc

SiebenSarteu gebrauchet fjatte, bic man als nntabclfjaftc gelten (aßen

faitu, uub bie glcidjwoßl fein ©egner M. Gljtiftoplj Sperber als foldjc,

bie wiber bie reine Satinität wären, in einer Disputation burdjljcdjcltc2).

Sltlcin ba man auf biefe grammnticalifdjc Siidjtigfeit alle Sorgfalt

Wanbte; warb baritber bie Silbung ber lateinifdjen Schreibart nadj ben

Sliuftcrn claßifdjer ©djrifftftcllcr non wenigen üerfudjct, uub üon nodj

wenigeren erreichet. ®ie meiften beftimmctcu iljre .yicrlidjfeit nadj ei*

1) ©. Sticcii, „®ruiiblid)C SSibcrleguitg ber ißnfquil, weltbe wiber ihn
auSfletljeilet unb uffciitlid) oerfaufet worben. SföntgSb., 1651. 4. uub „Con-
temtum Adaini liiecii, baS ift, Wriiitblidje SkantWortung beS D. Riccii

lläafguilS." SDafcIbft in bemfelbeu Sabr.
2 ) Sn feiner „Ülpologic wiber ber Seutfcbcn SfaWer Diffamation. Shont,

1634." 4. faget er ©. 63—64: „(fit meiner Gpiftel gebrauche id) folgcitbe phrafes

1) Cane et anguo peius detolter. 2) Prot«tur illud luce meridiana cla-

rius. 3) Eso quidem proliibere non postum. 4) Non potui agere Har-
pocratem. 51 Qui vos Kontinent ianguine Chrifti redemptum a corpore
Ecclefiae abfeindore audetis Sicfe phrafes werben in befagter Disputation
strigiliret, wie aud) in ber näcbftcn Disputation bie phrafis: Susque deque
lialieo; ja werben pro vitiis grammatiealibus, crasfis. ftercoreis et tremen-
dis auSgefcbricit. Saß aber biefe phrales nicht nur auerbingS richtig unb mit
ber Grammatio-ftunft cinftimmig, fonbern auch rein lateinifd) unb jierftd) l’etjn,

als welche bei) ben ooriiehmften i’hilologw, Terentio. I’lauto. Cicerone etc.

31t finben, wißen aud) bie imlbgclehrtcit; ja jmn Sljeit loißenS bie Dilcentes
Primarii in affen breijen Particular-Sdjulen.
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gcnet 2BilIfnf)t, ober itad) ©ct)fpiclcn einiger neueren ©cribenteit, bie

im fRufe ftanben. 3nfonbcrl)cit fanb 3«ftuS üipfiuS, ber frfjon im 9lit=

fange biefeS 3a^rfjunbertS burd) feine ptjilolügift^c @clel)rfamfeit fid)

ein großes 9tufcl)en erworben hatte, unb befien «Berte überall mit 33et)»

fall aufgenommen würben, oielc SRachaljmer. ©ein Stil war nirfjt ein

Hbbntcf bes giilbenen unb filbernen Zeitalters
;
forbem bitrdj eine ge»

wijje Sh'il)nt)eit nad) einer eigenen $orm eingerichtet: wobet) er fid)

Wörter unb fRebenSarten ju gut hielt, bie fid) burdj fein cfaffifdjeS 9(n»

fcheu empfahlen, ©et) ben übrigen ©orjügeu feiner ©djrifften würbe
biefeS oon ifennem überfehen; aber niete nicht nur auf ben weiften

Slcabemien in Deutfd)lanb, fonbern and) in Königsberg, ahmeten ben

SJipfiuS in biefer fdjimmembett Schreibart nach; wenn eS ihnen gleich

au ©cfcfjicflidffeit fettete, *burd) eine gleiche 3ierlid)feit beS ©ortrageS 253.

biefe jlecfcit etwas unfenntbai p machen 1
), ©ie festen ben ©chmucf

bcr lateinifchen ©djreibart in gcfiinftelten £ef)rfprüchen, wifsigen @in»
fallen, abgebrochenen @afjcn unb faft übermäßigen Slnfpiclungen auf

SRptljologie unb Sllterthümer; entferncten fid) aber baburd) oon bem
natürlichen Sjlujje bet äBorte unb ber Deutlid)feit beS 9luSbrucfS. 3»'
befjen war bie genaue ©eobad)tung ber grammaticatifchcn SRegelmäfng»

feit in bcr latcmifdjen Sprache manchem auch 111 anberer Slbfidjt oortfjeil»

t)afft. Denn ber gleiß unb bie ©orgfalt, wcld)c oielc oon 3ugcnb auf

barauf üerwaubten, unb habet) aud) nid)t bie geringfte Äleinigfcit über»

faf)cn, würbe unoermerft bet) ifjncn ju einer gertigfeit, nachmals auch

bet) (Erlernung anberer 9Bifccnfdjafftcu, nicht bloß bie Oberfläche ber»

fclbett ju überfehen
;
fonbern mit aller Äufmerffamfett fref) gu beftreben,

fte richtig, grüitblid) unb ausführlich ju faßen. Die ©rammatif warb
alfo toirflid) bet) manchem eine angewattbte Sogif ; unb $um Dbeil wirb

man auch hierinnen ben ©runb finben, bah einige SBißcnfchafften ba»

mals unftreitig mit mehrerer ©enauigfeit bearbeitet finb, als in ben

folgenbcn feiten. Daji oon ben l)iefi9en ©elehrten in bicfeni 3al)r=

hunberte, fo wenig als im Dorljcr gegangenen, claßifcf)c ©djrifftftellcr

mit fRoten unb (Erläuterungen IjcrauS gegeben finb, ift gleichfals aus
bett oben (§ 122) angefübreten Urfndjeu Ijer ju leiten. @S waren fonft

imter ifjncit SRäuttcr, bie biefeS ju leiftcn woljt im ©tanbe gewefen wären
unb tffcilS groben baoon abgclcget haben: fRobcrt fRobcrtin (§ 155),

hat juerft ben römifchcn ©efd)id)tfd)reibcr gloruS in äbfdjnitte geleitet2)
unb Slnmerfungen über ihn gcfdjricben3). fßrof. Srcbs gab nidjt nur
Synopfin Officiorum Ciceronis 1605 heraus; fonbern erläuterte auch

biefeS Sßcrf beS ßicero in einigen bariiber gehaltenen Disputationen;

unb ber fßrof. 933 ei er hat fo wohl über ben DacituS als ©eUcjus ffSater»

ntluS SommentarioS *im ÜRannfcript ßinterlaßcn4). 254.

1) SluSfübrlicber banbett baoon ©et. ©urmannS oratio funebris in obi-

tum Joannis Georg» Graevii. Utrecht, 1703. 4.

2) DiefeS mclbet SRattbiaS ffierttegger in ber ©orrebe oor feiner Aus-
gabe beS ffloruS, unb aus ibnt Reumann im Confpectu Reipublieae littera-

riae ©. 53 ber bannöoerifeben ÜluSgabc oon 1763. 8.

3) ©ie fteben in ber oon3°b- trreinSbemiuS inStraftbnrg 1636.8. beforgten
Ausgabe biefeS rönüfcbcnöefcbictitfcbrciberS. SJian fette ben Catalognm Auetorum.

4) 2Bic folcbes in ber auf ihn b. 30. SDiatj 1662. 4. ausgefertigten Seichen*

intimation gemetbet wirb.

Vifatitn. 35
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§ 237.

$er fflciß, ben man auf bie griccpifcpc ©pradjc rnanbte, mar iticpt

geringer ®aS acabentifcfjc Schrämt bcrfelbcu befteibeten fofgenbe:

M. Safpar fflerPanb 1601—1603; M. ©corgc fHaticpc, auep fRabifc
2ö5- ober fHabiciuS 1G03—1G14; *.V1. yiriebriep J^cÜsSberg 1614— 1616;

M. SWattpäuS Sicimer 1G1G— 164G; M. 3acob SBoliu§1647— 1651
');

M. 3acob ©apme 1658—1662; M. ßpriftian Xeubcr 1664— 1667;
M. ällartin ©abatiuä 1667—1671; M. 3o£)ann fßpilip Pfeiffer
1671—1685; M. ^aul Stabe 1685—1703.

üDicfelben Urfadjcn, mcldje ehemals eine genaue ©elanntftpafft mit

biefer ©pradjc nötpig gemalt Ijattcn (§ 123), fanben and; jept itocp

ftatt. ÄriftotelcS unb ©alen blieben Dor^iiglidj bie Slnfüprcr ber fßpilo*

foppen unb Slerjte; unb bie Xpeologeit fonnten bcS ©rieepifdjen opne*

bein nidjt entbehren. ®8 marb fo gar einigen fjicfigen ©ottesgclcprtcn

oou päbftifdjcr ©eite ein ©orrnurf barauä gemadjt, baß fie baßclbe

übermäßig in ipre ©cfjrifftcn einmifepeten2). ®ie um biefe 3dt pier

perauSgegebenen ppilofoppifcpen, tpcologifcpcn unb jum Xpctl and) me-

birinifepen Söcrfe, bemcifen cS piiilänglitfj, mie ftarf iljre ©erfaßer in

ber grieepifdjeu Sitteratur beroanbert gemefen3). Dr. ©tiflenta patte fiep

biefe Spraye fo geläufig gemadjt, baß er fie aufs fertigfte oljne 91n-

ftoß fprcdjen fonntc; meSpalben ausmärtige ftarfc ©rieten naef) ÄiinigS»

berg famcit, um in bcrfelbcu mit ipm fic^ ju unterreben4). M. ÜJlattfj.

ffreunb tjab ipm barinnen liidjts nadj, fo baß fclbft geborne ©rieten,

infoubcrfjcit ein SRctropolit ausS ©ricdjenlanb, SlrfeniuS, ber 1679 fiep

t)ier aufljielt, biefe große ffertiafeit an ipm bemunbert pabeit5). M. ©al*
tpafar ©cpeibiuS, ber einige 3apre in Königsberg fidj aufgepalten patte,

lmb nndjpcr ®octor unb fjkofeffor ber Xfjeologie in ©traßburg ge*

morbeit ift, pat betj unä ^mölf fBiSputationen na cp einanbet perauS*

gegeben, bie nidjt nur ganj griedjifcp gcfcpricben tuaren, fonbem auep

allein in gricdjifdjcr ©praepe im acabcmifdjen fiürfalc beftritten unb
oertpeibiget mürben6); fo mie auep ber ©rofeffur ber StecptSgelaprtpcit

Dr. Scfdjlc einftenS betj ber 3nauguralbi8putation eines neuen fßro*

1) Sind) ibm blieb biefe ©teile 7 gabt unbefefct.

2) $er 3efuit XpomaS ©lagiuS, ber unter bem angenommenen
©amen XibpnuiS .&cmtanm»Hanu3 eine üäfterfeprifft miber bie KönigSbcrgt«
fepcit Xpeologen, unb infonberpeit luibcr ben Dr. ©alooiuS, unter bem
Xitel Antioyrae Pruteno-Praedicantieae 1640. 8. patte auSgcpen laßen, treibet

baniit ein pöbniicpeS ©efpött ©o peißt c8 j. ©. ©L C 2 b unter ber Stuf«

feprifft Calovio Graeculo audaci: Non video, C'alovi, qua tu caufa Graecia
(lictiunculis omnes prope pagellas farcia. Vin, ut te Graecum aliquem
esfe ne nefeiamus? Seimus, mi Calovi, feimus abunde, te Graeea rner-
cari atque agero fido etc.

3) gnfonberpeit bie ©eprifften SBidjelmann'S, Xreier’S unb Setbler’S.

4) SÖic folepeS M. Steufelb. in ben vind. Manual. Prut. ©. 125 berichtet

6) 91acp Slnjeige ber auf ipn 1696 in Sol. perauSgegebcn ücidjcnintimation.

6) 3>ie erfte XtSputation piclt er b. 20. gebr. 1641 über ben (Soangeliften
üueas, unb bie übrigen folgten nach einanber noep in bemfelben 3apr. 91acp
feinem Slbsuge ooit pier naep ©traßburg, bat er bafelbft biefe Arbeit fortgefept
unb bie Sltuapl ber grieepifepen Xieputatioiien über ben ilucaS bis an Aiuauatg
gcbradjl. Unter ibm pat auep pier in itönigSbcrg 3opann SKanbiuö at«
©erfaßet eine grieepifep abgefaßte XiSputation „oon ber ©eburt ©prifti" ben
21. 3anuar 1643 in grcccpifcpcr ©praepe uertpcioiget.
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fefforS bcr griedjifdjcn Sprache, glcid)fatS in bcrfclben *ntit gröfeefter

Jertigfeit opponirct f)at. SBic bereite (§ 169) oon bcn Spulen angc»

mertet ift, baf? batmnen griedjifdjc SRcbeübungen in gctmnbcncr unb
ungebunbener (Schreibart, tjäufig angcftcüet worben; alfo gcjdjal) biefc«

and) auf bcr Uniucrfität: wie beim niete foldjer griedjifdjcn Sieben imb
Glebidjte gebrueft Dcrfjanbcu fiitb. ®a inan alfo fetbige (Spraye auch

ju biefem $wcdc crlernctc, um barinnen fdjrciben unb rebcit ju fönnen;

fo tonnte man in Slbfidjt ber berfdjicbenen StuSfpradjc bcS ©riedjifdjen

nicht gleichgültig fehlt. war aber unter beit tjiefigen ©clehrten faft

burdjgängig bie reuchlinifdjc gewöhnlich; unb baßer cntftanb ein tjefftiger

Jebertrieg, als icmanb eö wägete, baüon abjugefeen. 3of)ann SjBer*

egrinust, Sollcga ber altftäbtifcfien Schute (§161) tt>at fotdjcS unb
fuchtc e» in einer t)crauögegebencn ©grifft ju öcrtfjeibigcn. ®cr Sicctor

bcr Schule M. SHafdjiuö ixebft bem Sonrector M. ©oriuS wiberfefctett

fi<h ihm; unb fo wohl bcr acabeimfdje Senat, als ber altftäbtifd)c Siatf)

waren bemühet, bie baburdj entftanbenen ©treitigfeiten ju unterbrüefen.

Stber S|3ercgrinuS wollte nid)t nachgeben; fonbem legte lieber fein Slmt

nieber; liefe auch gleich barauf eine ©chrifft ju Stettin im SDrude aus*

gefeen, in ber er fern Verfahren ju rechtfertigen fuchtc, unb feine betjben

Öegner fjefftig angriff. ®icfe fcfeteu ihm baßer eine in Königsberg
1606. 4. auf 7 Sogen gebruefte Slpologie entgegen; Dertfecibigten ifere

Sfefpracßc aufs befte; geftanben aber auch, bie ©adjc wäre nicht Don
ber grljcblichfeit, bafe bariiber mit fo großer Verbitterung geftritten

werben müßte. Slucß an bcn befannteu ©treitigfeiten, bie batnatS über

ber griechifth«! Schreibart beS SR. XcftnmcntS unter einigen ©clehrten

entftanbeit waren, nafem man itt Preußen Slntheil, unb ber S^rof. 53 o--

liuS gab baooit fotgenben SIractat herauf:

Jufttr et moderata abfentiae ab exequiis et iuftis funobribus, fu-

neri linguae Helleniftleao paratis, exeufutio et venia, quam
ab iis, qui Idiotifmum Ebracum in tabulis teftamentariis

Novi Foederis Salva*toris noftri Chrifti Jefu negando, fu-

nus linguae Hellenifticae proeuraut, iis vero, qui Soloecif-

mos et Barbarifmos eidem impingeudo, prorfus efferunt et

contumulant, impetrare conabitur. Königsberg, 1647. 4.

Skr Verfafeer hat biefe 1689 wicber atifgeleqte ©chrifft bem Funori
linguae Helieniftuae beS ©nlmafiuS, welches Söuch tu iieiben 1643. 8. heraus-
flefommen war, entgegen gefegt. Sr giebt barinnen ju, bafe in ber ©chreibart
beS SR. XeftamentS atlerbingS einige nach bem ficbräifcheit gebilbete SRebenS*
orten unb SSJortfünungen oortomnten: leugnet aber, bafe barbarifchc Sprach»
tebler unb unregelmäßige ÜluSbrüdc barinnen anjutreffen fepn.

§ 238.

®iefer ©efefjmaef an ber griedjifdjen *@prad)e munterte einige auf,

tljeitS ^ülfsmittel ju ihrer leichteren ©rlernung befannt ju machen;
tßeils mit Srlauterung bcr ©djrifftfteller unb Stlterttjümcr ©riedjenlanbs

fich ju bcfdjäfftigen. jenen gehören, außer ber oermehrten Ausgabe
ber griechifd)cn ©rammatif beS Sthcniu«, fotgenbe SBerfc:

I)r. ©ottfrieb SBegtierS Specimen hierolexici commentariique

philologico-thoologici in N. Toftamentum Graecum
;

novi

20»

256 .

257.

258.
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quidera, fed et plenioris et nusquum antea hac methodo
editi. gfranlf. a. b. 0., 1679. 4. 4 93. Sie jweljte Stuf*

tage erfc|ien 1690.

SaS Such liefert einen Serfudj, alle SBörter beS 9t. StcftamentS fo wohl
nach ihrer allgemeinen, als nach berjenigen befonbent 93ebcutung, bie ftc in

jeher ©teile gaben, in aller nur möglicher Slbfidjt ju erflaren. Sur 'Probe

nimi et ben erften Sucbftab, baö Sllptin, in fo tueit felbigcr als ein bcfonbereS

SBort in ber Offenb. Johannis I. b. 8. uorlommt, oor. ®r betrachtet 1) beften

Etymologiam, 2) Syntaxiologiam, 3) Homonyniiam, 4) Synonymiam, 5) liar-

moniam, 6) Enantiophaniatn, 7) Syngenealogiam, 8) Pliraliologiam, 9) Em-
pliafeologiam, 10) Criticam, 11) Philologo-theologo-polemolopliiam nnb
12; Hiftoriologiam. 9Iuf gleiche SSieifc oerfpricht er e» mit ben übrigen ©ör-
tern ju machen. ©8 ift aber nichts baoon weiter junt S3orfchein getommen

;

unb oiefe probe weifet eS auch aus, waS für ein ungeheures Sörtcrbucb
baraus crwachfen wäre: Degen grö&efter Itheil boch nur auS entbehrlichen

©ubtilitäten unb einer weit bergeboleten Öclefeiiheit beftanben, jum (gebrauche

aber wenig gebienct haben würbe.

Dr. ©ottfr. SöegnerS Clavis Graccae f. analyfeos gramniatieae

difficiliorum vocum in Codice Graeeo N. Teftamenti, eum
lexico raarginali.

SiefeS Söerf ift hon t£)nt jWar auSaearbeitet worben; aber nicht

im SDrucfe erfchienen1
). Sin gleiches ©djicffal hni>en folgenbe betjbe

©chrifften beä fßrof. Stabe gehabt:

Lnftitutiones Grammaticae linguae Graecae unb
Etymologicum Graecum Novi Teftamenti.

®emt begbe finb nur in ber fpanbfchrifft oerhanben: obwohl bcfonberS
baS le&tere, fo gegen 4 älphab. ftar! ift, beS vlbbrudS nicht unwütbig geroefen

259. wäre : inbem ber Serfafjet barinnen *meht leiftet, als man oon einem ©Örter-
buche biefer 91rt bermuthen foüte; unb SiancbeS hier oorfommt, waS man in

anbern ähnlichen ©etfen ucrgebltcb fudjet. ©t erläutert nämlich bie Scheu-
tung oielcr ©teilen be$ 9i. STeftamentS fehr grünblich unb ausführlich; beftä*

tiget fie aus ©araHelfteHen ber ©rofanferibenten, unb thut biefeS infonberheü

forgfältig bog benen ©örtern, bie nur einmal oorfommen.

3n 93erichtigung unb ©rflärung einiger grtedjifdjcn fßrofattferi-

henten ^at Bor anberen M. g-riebrid) 93 cf f et fid| Biel äRüljc gegeben2).

Stuf ber KönigSbergifdjcn <Stabthibliotl)e! hefinbet ftch ein Bon feiner

eigenen $anb gefchriebener goliant, wonnnen Biele gelehrte Stnmerfnngen

ans ber fßhilotogie, ßritif nnb fßoefie, infonberf|eit aber bie Söerfe

einiger tatemifdjen unb gricchifchcn ©djrifftftcller, gröjitcntheilä aus ber

mittleren 3eit Borfommen, bie er aufs forgfältigftc abgetrieben, mit

anbern gebrudten StuSgaben unb mit §anbfd)rifften tnühfatn berglicheu,

bie Bcrfchiebcnen fiefeartett bcggcfc^t, manche ©teilen erläutert, non

einigen Stbhanblungen auch lateimfdje Ueberfcfctmgen geliefert, unb fie

alfo jnm Slbbrucfe Bötlig ausgefertigt h'uterlafjctt h«t- Unter biefen

lj Sic auf ihn herausgegebene Scidjenintimation crtbeilet 9iaChrist

bason.
2) @r war auS Hilfe bürtig, ftubirte in Königsberg, würbe in £>clmftäbt

1666 ©tagiftcr, unb hielt barauf in Königsberg Sorlcfungcn
;
begab ftch aber

nachher naef) JpoHanb, Wo er auch geftorben ift. ©ine ausführliche 'Jiachricht

Bou feinem Sieben unb feinen nrö&tciitb.cil8 noch ungebrueften ©chrifften flehet

Bor feinen Miscellancis philologtco-cnticis, bte in Slmftcrbamm 1742. gr. 8.

auf 17 Sogen herauSgefommen nnb.

i

i
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fomnteu folgenbe griedjifdje ©cribenten nur; bereu ^Bearbeitung Won

feiner Borgüglidfen Stärfe in biefer Sittcratnr zeuget:

Demetrii Confhuitinopolitani ;ttQi riß tiuv tegdxwv dmzgo<pijg te

yal &egarteiag.

Phaemonis Philofopki ßißXiov ttcqi y.i yiöy Imfiele!ctg (§ 124).

Procli XQr,<3TOf.iatlia.

SaUuftii rhilofophi rrepi Qediv yal xoffpoo1
).

9iidjt weniger fjat ber Sf3rof. SR alte auf bie Erläuterung einiger

alten griedjifdjcn ©cfjr<fftftel(cr einen mütjfamcu gleiß gclunnbt, unb

fotgenbe SBcrfe im ÜRanufcript ßiittcrlafjen:

Paraphrufis in ontnos libros Ariltotelis.

Disctirfus in loca Arillotelis obfeuriora, ex Philologin Graeea

illuilrata.

Commentarius in aurea Pythagorae carmina.

Conimentarius in poemata Pindari.

Liber I. Odysfeac Homeri notis explicatus.

5>anädjft ßnt er Biele 3atjrc baran ‘gearbeitet, bie fämtlidjcn 260.

SBerfe bcS Slriftoteleä, wcldfc er aus ^anbfdjrifftcn, gebrueften Hu3=
gaben unb Gonjccturen auf basS forgfältigftc bcridjtiget l)attc, in einer

neuen unb genau iiberfefjenen SKuägabe, mit feiner bctjgcfiigctcn $ara-

pljrafe im SD r tiefe au3get)en ju laßen; weldjeä SBorßabcn ins 2öcrf ju

riebteu ber £ob itjn uerljinbert fjat2).

®ie gried)ifd;ctt SUtcrtlpimcr Ijat Sfkof. Pfeiffer anäfiifjrlid)

unb mit Bieter ©eleßrfamfeit aufgefläret. ©ein SBud) ijeißt:

Libri IV antiquitetum Graecarum, gentilinm, facrarura, politica-

rum, militnrium et oeconomiearujn, ea methodo, qua par eit,

congeltanun. ßönigäb., 1689. 4 Vtlpßnb. 15 SB. SSic jWcqtc

Sluflagc !am bafelbft 1707 fjcrauS.

Pfeiffer ift ber erfte getuefen, ber bie Slltertbümcr ber ©rictfien in

ihrem ganjen Umfange jufamnten gefaßet unb iit ein Stiftern gebraebt bat3).

6t bat biefe« grititblid), bcutlid) unb in einer guten Drbnung getban; adent-

halben aud ben OucUen felbft gcfc&öpfet; Mit söcftätigung bcßeti, fo er bet),

bringet, bie eigenen SBorte ber Scbrifftftcller nebft einet latnntfcbcit lieber.

feSung hinju qefebet ; auch Biele ©teUcii be$ H. XeftamentS, be3 9triftotelc3

unb anbercr griecbu’cbai Scribentcn, burd) hülfe ber Sllterthümer gelehrt er-

läutert. Das Serf ift iit Bier SBüdtcr, fo toie biefe itt (Inpitcl eingetbeilet;

unb bie oollftänbigen SRegiftcr machen e3 jum ©cbraudje recht bequem. ®aber
iit ess Bott ber gelehrten 28elt mit Bielen Sobfprüchett beleget, uitb beut tBer*

faßer ba3 Silerbicuft äitgcftanben, baß er ade, bie aor ihm an eine folcbc

Arbeit fid) gcionget batten, ineit iibertroffen habe4 ). ®ie bin unb luieber ein-

geichlichcucu gebier, tucldic bet) einer fo »ueitläuftigen unb aus Bielen bunbert
»tcUcit anberer ©djrifftftetler jufammen getrageiteti Slbbattblung, fdimcrlicb

oerntieben tuetben löttnen, finb eben nicht uott großer ©rbeblichlctt').

1) Sottfl bat Söcffet auch eine Sammlung ber oerfchicbeuen Siefearlen

übet ben Diogenes üaertiub au3 SJlaimfcriptcn jufammen getragen, bie nach-
her ber in Slmfterbamm 1692. 4. prächtig bermtogcgcbcueii Sßktnciuifcbcn (£bi*

tton einBerleibet finb.

2) Süic folcheS bie auf ihn anägefertigte Heichenintimation bemiget.

3) Dtach bent Beugttiße SÖtorbofw int Polyltift. V. SB- (£ap. 2. S. 931.

4) 9Jtan febe bie Acta Eruditorum oom pabr 1689. S. 593 u. to.

5) Pfeiffers eigener Sdjtoiegcrfobn, ber c§ 198) genannte CShtiftian £>ct*
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§ 239.
261. *2)ie morgentänbifdjen ©practica finb in biefent 3a^rf)unbcrte in

fßreuften mit ftärferem Eifer getrieben, als cS normet unb nachher ge*

fd)ef)cn ift; unb nidjt Wenige paben in mannigfaltiger Stbficfjt fid) um
biefetben üerbient gemadjt. AfS SßrofefforcS fjabeit, nad) bem SiftplütS,

ber biefer ©teile bis 1614 öorgeftanben fiat, folgenbe barinncit Unter*

ridjt ertljeilet: M. ©eorge fRatidjc 1614—1620; Dr. Eülcftin
SDtiflcnta 1621— 1626; M. fieöitt SßoudjeniuS 1626—-1635;

M. AnbreaS SDtpliuS 1635—1641; M. $icronpmuS Srnefti
1641— 1644; 2fof)ann ©teppan SRittangel 1646—1652; M. ©te*
ppan ©orloöiuS 1647—1678; M. ßaurcntiuS SBcger 1679—1715.
Bit welker $ertigfeit in ben ortentalifchcn ©praßen einige bcr fjicftgen

©eiehrten cS gebraut pahcit, erhellet aus »erfepiebenen Bcugnifjcn unb

262. 58emciStl;ümcrn. *Dr. äßiflenta patte b. 16. ÜJtart. 1616 in ©iejjen

eine ganj Ejebräifcf) gcfdjriebenc TDiSputation öffentlich in f)ebräifd)cr

©pradje uertfjeibiget, unb bie gcleprteften Rabbiner aus ^ranffurt am
SJtapn waren bortpin gefommeu unb opponirten ifjm fjcbrätfcfi

1
).

®iefeS war baS erfte 93etjfpicl itt feiner Art: inbem oor ifjm noch nie*

mals jemanb auf irgenb einer Uniöerfitnt fid) gewaget hatte ein gleidjcs

jtt thun2). 9tid)t weniger ift feine grofje Kenntnip bcS Gpalbäifd)cn

unb ©prifepen Don Auswärtigen bewmtbert; unb was baS Arabifdje

betrifft, ihm ber SRupm bcpgcleget worben, bah cr barinnen alle Spcc*

logen feiner Bc *t übertroffen habe3), ©einem Ejcmpcl folgten in Kö-

nigsberg oerfd)iebcnc nocp. M. ©amuet SBopliuS, ber fidf^ hier t>on

1632 bis 1635 aufgefjatten, and; b. 20. April 1634 bie ÜRagifter«

würbe erhalten hatte, unb nachher als ein berühmter ‘äßrofeffor bcr

Rheologie in Stoftod b. 10. SDtap 1639 geftorben ift, hielt auf gleiche

SBcifc b. 14. April 1635 auf Ijicfiger Unioerfität eine rabbinifdpc $iS=

putation. ©cpcibiuS, ber folcpeS in grieepifeper ©prad;e jwölf mal

gethan hatte, leiftetc cS auch mit jwo pcbräifcpen; banon bie erftcrc

b. 14. ÜDccbr. 1641, bie jwctjtc b. 15. ^cbr. 1642 oom Gatheber t'er--

theibiget ift. öom Sßrof. Srnefti war b. 27. Aug. 1637, b. 13. 2Rart.

1638, unb b. 11. April 1642 mit brepen pebräifcpcn Disputationen ein

gleiches gefchchcn. And; haben burep ihre grünbliche flenntnifj ber

morgcnlänbifchen ©pradpen, nebft anbern, M. fßpilip Arnolbi4
),

wid) führet fie in ben ju SBrepIaw 1711. 8. berauSgcgcbencn Vitis feleotis

vironim illuftrium ©. 681 u. W. an. SDanädjft haben auch einige ihm jur

ßaft legen wollen, bah erfaft alles, was er oon ben fteften ber ©riechen betr

gebracht, aus bcS 3ioh. SDceurfiuS in ficibcn 1619. 4. gebrueften Graecia fe-

riata genommen habe.

1) SSic folcpcS Dr. GaloüiuS in feiner ju SBittenberg 1654 gebrudten

Oratio panegyrica in obitum Miflcntac SBl. C3b melbet. Statt iclje aud)

Kollii Bibliotkecam nobilium Theologorum, SRoftod, 1709. 8. ©. 183.

2) Stad) bcr Söerficherung SNrimnmnnS in ber Hiftor. litter. bcr ®eut-

fdien IV. SB. ©. 355.

3) GalooiuS a. a. 0. ©clbft einer feiner hefftigften ©egner, DiooiuS,

geftehet ihm in bem Söcrlc: Miflenta Tyrannus, Elbing, 1637. 4. ©. 200 eine

Oorsüglicpc ©törfe in ben orientalifchen ©brachen ju.

4) Er patte, che er oon feinen Steifen nad) )Preu&en »urüd gefonunen

s War, in SBittenberg jwo ®iSüutationcn in djalbätfd&cr, nnb fechS in hebrät>

\ fcher Sprache gepalten: wie folcpeS bie borttge tpeologifcpe Sacultät in ihrem
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M. Gafpar Sebebur 1
), M. <5 ^ r i ft ia it SSaltpcr2

), M. Slnbrca«
50röfcIiuS, Dr. Gpriftian Gölte 3

), M. 3ol)ann ©ajcliuS 4
) imb

M. .fjulbreicp @cpönberger 5
) fiep peroorgetpan. SEBie entfig man

fiep barauf geleget, bctocifen bic Dielen öffentlichen Stebciibungcn, fo in

biefen Sprachen in ben ncabcmifchen ,£>örfälcit aiigeftcHet finb : luic foD
genbes SSer^cicfjnift Don toenigen ^aljrcn geiget:

3nt 3apr 1633 im 3Rärä pielt ©opltuS eine arabifdjc 5Rcbc,

1633 im ®ccentber berfelbe eine pcbräifcpe, 1634 im 3uni Sltibr. 3Rp
liuS eine ^cbräifchc. *1634 im Stpril mürben unter bcS ©opliuS Stuf*

fähntng fünf ^ebräifd^e Sieben gehalten. 1634 im Dctober hielt 2)?p=

liirö eine pebräifcpe. 1635 im Slpril würben nutet ©opliuS btep fp=

rifrfje unb eine cpalbäifcpe gehalten, 1637 im Qanuar unter Gntefti

eine hebräifchc, 1637 im Sluguft unter bemfelben loieber eine fjebrüifrfjc,

1638 im 3anuar unter bemfelben abermals eine hebräifdjc, 1639 im
Sprit hielt 90?attpäu8 Gifler eine pchräifdje, 1639 im 3Rap berfelbe

eine fprifepe. 1640 im SJlärj hielt Sebebur eine f)cbriiifd)c. 1640 im

SUärj würben unter Hufffiprung bc8 ScpcibiuS brep hebräifdje gepalten.

1640 im ^erbfte fiihretc Sebebur an Dcrfchicbcncn Sagen neunjepn

©eroranten naef) einanber auf, bic fiep im .^cbräifdjeti pören liefen.

1640 im Seccmbcr luarb unter ©djeibiuS eine pcbräifcpe gepalten. 1642

bem Slrnolbt b. 21. Slpril 1608 ertpciletcn, unb feiner (§ 214) angeführten
Scholae Paftorali beDgcbrudteii Seugnifje ausführlicher beriditet.

1) Gr loar ans GöSliit in Sommern hurtig unb ftubirte uidjt nur in

Königsberg, fonbern pielt piet aud) uachper feit 1639 etliche 3apre als 9Jia»

gifter ©orlcfungrit über bic orictitaUfcbc Sittcratur.

2) Sein ©eburtSort warSöerbcn in bcr Warf; er tourbc itt Königsberg
b. 24. Slpril 1642 Wagiftcr, unb leprcte bi« 1646 bie ntorgcnlänbifdjrn Sora
eben; Worauf et Grspricfter in Siaftenbnrg warb, mo er b. 21. Secbr. 1663

geftorben ift.

3) Gr hatte Dorper in Söittenbcrg Collegia über baS .fiebrnifdic mit

grobem ©epfau gclcfen.

4) Gr loar ju 3<mbcrSborf in Sreupeu b. 20. 'Secbr. 1616 geboren,

nmrbc in Königsberg b. 8. Sept. 1644 Wagifter unb 1647 ©ubinfpector: wo.
bet) er auch bic Stcüc bcS auf Seifen abiucfcuben ©tof. WorlopiuS ecrtrat.

Sein Sob erfolgte b. 13. Wal) 1649; unb Dr. ©edper nennet ipnin bcr Hiftoria

morbi Academici N. 20 virum clarisfimum ot in lingrnis oriontalibus in-

fomiatorein fidoliKfimum.

5) Siefcr berühmte blinbe (belehrte loar ju SBeiba in bcr Oberpfals
b. 1 . Xecbr. 1601 geboren, bcrlor im brittcu 3al)r ben uöttigen ©ebrnud) bcs

©cfiditS, legete lieh aber boch auf DnS Stubircn, lonrbc 1625 iii Seipjifl 9Jia*

giftet; unb nadibcm er Darauf in Kopenhagen unb £mllanb fid) aufgehalten

hatte, lam er 164» uadi Königsberg, roo er b. 1. sDiai) 1649 geftorben ift. Gr
mar ficbcit frember Spradjctt mächtig unb hat, roic über anbere ©Jifjenfdiafftcn,

alfo iufouberheit über bic hebräifchc, dialbäiidic, (Drifd)c unb arabiiehe Spradic
Sorlcfutigcii gehalten, auch Pcrfdiicbcitc XiSputationcS im “Drude auSgeben
lagen unb öffentlich Pcrthcibiget. Sind) ihm hat fid) ein anbercr hliuber ©e*
lehrter M. 3 o b n nti ©ureparb ©riefinger in Königsberg nicht loenigcr

berühmt gemacht. Gr mar au SBoratS ben 17. Dccbr. 1638 geboren, hatte

nlcithfals int britten 3ahrc bepbe Singen Perloren, unb cS bennodi iit ben
SSiBcitfdjafften fo mcit gebradit. bah er 1670 in 3eno Wagiftcr mürbe. Gr
fam 1686 nad) ©rcupen, hielt einige 3ahrc auf bcr Slcnbentic ©orlcfungeit,
unb bähet) Pon 1693 bis an fein b. 15. 3“Iii 1701 erfolgtes SIbfterben, bic

ihrebigten im St. ©corgc.fwSpital, Sluch er oerftanb anher bcr Wuttcrfpradie
noch heben anbere, uttb hat do genuina nominis tetragrainmati lectiono 1698
biäputirct

263.
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im ©tärj fjiclt fflajcliuS eine fl)rifd)c, 1642 im Steril SröfcliuS eilte*''

ljcbräifcfye. 1642 im Slpril ttmrben unter Grnefti jmo fjebräifdje, cLxe

djalbiiifdjc nnb eine ftjrifdjc gehalten, 1644 im ©cpt. unter bcmfelbcn

eine fjebräifdje, eine fprifdje, eine djalbäifdjc nnb eine nrabifdjc. 1644

im ©ept. tjictt Gotbc eine fjebräifcfje, 1644 int Sept. SBatttjer eine Ije»

bräifcljc, 1645 im 3uni Golbc eine tjcbräifdjc.

§ 240.

*3?on ©djrifftcn, bic tf)cilS j(ur Grlcritung bcr ntorgcnlänbifdjcn

Spradjeu, tljcilS ^ur Grläuterung bcrfelbcn, tf)cilS jur Slufflärung bcr

jübifdjett Stltcrttjümcr nnb ©cbräudje bienen, fiitb hier »ergebene au

baS 2id)t getreten 1
). .£)ict)cr gehören üon ©pradjletjreti

:

SlnbrcaS 9)h)liuS, Grammatica Chaldaea. Sanjig, 1637. 4.

Sefjclben Syntaxis Ebraea, in complementum Syntaxeos Troftia-

nao *conformata. Königsberg, 1039. 4.

Scheiben Confilium de Ebraeo I'tudio bene inftituendo, et manu-
duetio in Troftii Granunaticam. Safclbft, 1648. 4.

Gafpar Scbebur, Grammatica Ebraica. ücibcit, 1610. 8.

gieren. Grnefti, Compendiola in Grammaticam Ebraicam intro-

ductio. Königsberg, 1645. 4.

Dr. ©ottfricb SBcgncr, Ifagoge ad Wasmuthi Grammatieam
Hebraicam. Dnfctbft, 1678.8., unb tnicbcr aufgclcgct 1703. 8.

Gin SBörtcrbud) lieferte Slttton fiapmar iuS

2

) unter biefem Sitcl:

Dictionarium facrtim Ebraico-Latinum, in quo omnes et fingulae

dietiones, nomina et verba, quotquot in Codice facro oc-

currunt, eontinentur; non tantum iuxta quantitatem fylla-

barum, fed etiam fecundum qualitatem vocalium, unde om-
nes nmtationes fuboriuntur, dispofitac. Königsberg, 1668. 8.-

-1

)

©r orbnet hier bic tjcbräifdbcn SBörter in geiuifee Golumncti, nicht nach
betn Sllphabct; fonbern nach bcr Sftefmtidjfcit bic eins mit bem aubern in bcr
SluSfpradjc bat. Sic latcinifdje 33cbcutung ftetjet nicht glcid) babeb; fonbeni
fommt im jmepten Sbcil beionbcrS bor, unb bie bctjgebrucftcn Samen lucifcn,

loo man fic ju fudjen habe. Dr. 0- Sanbcn b. ä. bat in einer oorgefc&tcii

©eferifft biefeS SBcrt unb bic barinnen beobachtete ffltctbobe ben Wnfängcm
im $cbräi(cben fcljr empfohlen.

1) 3n bcS ©rof. GrufiuS sehn Deoadibns problematum illuCtrium,

bic 1621 unb 1622 gier berauSgctommcn finb. luerben uerftbicbcne ©tatcricn
ans ber bebräifeben ©Drache unb Gritit abgcbanbclt, i- G. Dom .tt’eri unb
Sctbib : ob bic bebräifdic ©clbftlautcr mit ben ©titlautern ein gleiches Sitter

baben? ob baS Söort r'r.S.v eine 33ielbcit anjetge? oom Urim unb Sbum-
mim; oon bcr cigentlicben 33cbeutung einiger bcbräifdicn SBörter ?c.

2) Gr toar in Slugsburg 1611 geboren, tuurbc 1632 lutberifeber ©rebiger
ju griebricbSftabt im ^erjogtbum ©dbleSioig; aber, weit er ben GrorcifmuS
unterliefe, bcS SicnfteS entfetjt: luorauf er eine Seitlang fid) in damburg auf»
hielt. Gr tarn 1667 nach Königsberg, las hier GoHegia über baS £ifbräiidic,

unb erhielt 1669 bie ©farrftellc in öuebnau, oon bcr er aber 1678 rcmoüirct
loarb. 'Jiach getbaner Steife tarn er aus Scutfdjlanb tuicbcr nach Königsberg
unb ftarb litcr 1684.

3) ©cöüer fepet in ber Cirabria btterata n. Sb. S. 4as unrichtig biefeS
Dictionarium unter bic SBerfc bcS BatjmariuS, bic nicht gebrurft finb.
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Sr fjattc öictc Qagre auef) an einem Opus concordantiale ebraeo-

facrum, tnic er cS nannte, gearbeitet. Xabureg »wollte er bic redjtc

üefeart berjenigen Steilen beS Sitten XeftamentS, bic bureg bic Süfafo*

retten in Ünricgtigfeit gebraut fmb, töicber gcrftctlcn, unb ju bem
Gitbc alle Söörtcr, SRcbcuSarten, fßartifcln unb SBortfügungen beS £>c«

brätfegen unter getuige Stagen bringen, bic SRafora »erbcficrn, unb fo*

bann ttaeg genügen 31111t öruttbc geiegten Siegeln jeigen, toic ein gattj

richtiger Xejt beS St. Xeft. geliefert toerben fönne. XaS SBerf folitc

»ier Säubc in ffolio ftarf toerben; unb er ließ bcSgatbcu 1074 ein

bcutfdjcs unb latcinifdjeä Sloertiffenient in golio bruefen, toorinnen er

fein Sorgabett näger anjeigte, befjen 9higbarfcit bartgat, unb alle

©önncr unb Sefürberor um einen 3ufcgub 3U StuSfügrung beweiben an*

fpraig; tuie er beim and; in gleicher Stbfiegt in feibigem 3iagr “"ein

Segreiben an bie auf bem Sanbtagc Oerfommicten preugifdjen Stäube

ergeben lieg. StlS aber bie Unterftügung niefjt naeg feinem SBunfe^e er*

folgte: tfjat er 1679 uneratfjtet feines SlttcrS perfönlid) eine Sicifc und)

Xcutfegtanb; in Hoffnung, fein Sorgabcu bafclbft teidjter ins SBerf 31t

rid)tcu. Sn SEBittenberg, tuogin er fieg juerft üerfiigct gatte, lieg er

foigenben Xractat bruden:

Animadvorfiones in notas et obfervationes Maforethicas, praeter

omnem ntodum et folidain rationem valde vehementer a

nonnuüis hactenus laudatas. 1679. 4 Sogen.

$ier fiiljrete er bic Urfadjen feines miigfamen UnternegmenS unb

beit baoon 311 ertoartenbeu Singen an, unb tgeiletc einen Entwurf
bcgctbcu mit. Db er nun tuogi bafclbft, toic aud) in feiner Satcrftabt

SlugSburg unb ettidjen anbern Stäbten, bic er befuegte, einigen Set)trag

an ©ctbc ergielt: fo rcidjtc bcrfclbc bodj 311 Seftreitung ber Xritd*

foftcit eines fo grugen SBcrlS nidjt 311. Gr tarn alfo unuerriegteter

Sadje naeg fjkcugcn 3iiriid, unb cS ift unbefanut, 100 baS SKanufcript

ttacgmals geblieben fetjn möge1
).

Sonft gat aueg Dr. SBegitcr an Scrntegrung beS gcbräifdjcu unb

rabbinifdjen Bcj.-ici beS toittenbergifdjen ^rofefforS 3ugauu fforftcr ge*

arbeitet2), tuoüou aber nicgtS 311m Sorfdjciit gefonmten ift.

§ 241.

*Um bie gebräifdjc Slcccutuation gaben bie bcgbeit SRänncr Sog«
liuS unb Sebcbur grogc Serbienftc. Sie fiitb bic erften gemefen, bie

biefe Scgre in ein Sgftcm gebraegt unb mit igrer Slrbeit Ggre eilige«

leget gaben2). SogliuS gatte feine gclcgrte Sibgaublung gictiou, tocidjc

nadgger unter biefem Xitel gebrudt ift:

1) © SDJöUer a. a. O. unb XciipclS ajiouatbl. llntcrrebungen üom 3agr
1691. ©. 467 u. to.

2) Xieies berichtet griebr. sCpfcrgctb in feiner „'Jiadiridit öon jiibifcgcn

Scgrcm" ©. 244.

3 SoicgeS bejeugen ffltorgoff in Polyliift. littcr. IV. 93. Gap. 5. ©. 766;

Slug. Sfeiffer m ber Critica faera ©. 93; SHeiiuntann in ber Hift. litter. bet

Xeutfcbcn III. S. ©. 311 unb anberc. GatoöiuS nennet in feinem Critico

facro ©. 378 beit SogliuS in Ebraica f. f. littcratura verfatislunum et vero
incomparabilew. ©teiege Sobfprittge leget äßafmutg igm unb bem ücbcbur bet) in

266.

267.
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Scrutinium fenfus Scripturae facrao ex aecentibus Stoftod, 163G.

4. 9 Sogen
in Königsberg ausgearbeitet unb bcn Sorlcfungen über bie Slcccn*

tuation jum ©runbe geleget. Sebehur trat gteidj in feine Jufeftapfen

unb tiefe fotgenbe ©djrift auSgefjeit:

De natura accentuum Hebraicorum tonicorum. KönigSb., 1644. 4.,

bie ifjm in feinen ßottegiis gleicfjfalS jutn ßcitfnbcn bienete. hierauf
gab er ein boltftänbigcrcS Sßerf unter bicfer Sluffcferifft heraus:

Catena Scripturae facrae, in quo tractatu ratio accentuum Ebrae-

orum S. Scripturae exponitur. ßeiben, 1647. 8. 1 Stlpfeab.

9 Sogen.

3n betyben benutzet er fidj, biefc Sefere auf richtige ©runbfäfec ju

bauen, unb ^'inbct baburdj bieten ©teilen bcS St. IcftmnentS ein £id)t

an., ©eine fo toofel, ats bcS SofjtiuS Sdjrifftcn mürben ooit Kennern

teufet anfgeitommeu, unb faubcn Stnfeäugcr, 'Jtadjafimer unb Sertfeeibiger;

obwohl einige £[;co logen mit ScbcburS ©rftärungeu etlicher ©grifft«

ftctten, bie jumeitcn bon ben bamats angenommenen abtoeicfeen 1
), uid;t

ntterbingS jufricbcn waren. SRatfefeer feat jluar ber fßrofcffor in Kict

SKatttjiaS SBafmutfe mit feinen 1664 fjerauSgcgcbcnen Inftitutionibus

mcthodicis accentuationis bict Setjfall gefunben; aber c§ ift fdjon bon
anberit angemerfet, bafe ßebebur itjm borgearbeitet unb er befeen

©djrifftcn mofet genüget habe2). SohtiuS feat Überbein einen müfefamen

Steife auf bie feebräifdje Sprache benuonbt, ba er ben fo genannten

Signüficatum formalem ber feeb'röifcfeeu Söörtcr unterfuefeet, unb ba*

268. burd) ben *3Bortbcrftanb beS St. SeftamentS in fefjr bieten ©fetten

richtiger ju beftimnten gegtaubet feat; obwohl fotdjcS nicht überatt mit

glüdtiefeem Srfolge gefdjeljen ift
3
). ©eine baoon tjanbtenben jtoötf

Disputationen finb gwar attcrcrft nad) feinem Stbjugc bon tjicr, in

Stoftotf 1637. 4. auf 1 Sttptjab. im ®rud erfefeienen; aber er feat nicht

nur bcn ©toff baju auf ber KönigSbergifdjcn Uniberfität gufammen
getragen; fottbern audj bcn Stnfang tjicr ausgearbeitet4 ).

bcn Vindiciis S. TIebracao Scripturae ©. 8. $afetbft ©. 360 faflet er bon
bem teueren: Cafpar Ledebulirius in Catena Scripturae onmiuin quidem
aliorum ante fe conatua tanto feliciori fuccesfu, quanto maiori lalrare ex-
fuperayit; dum ftupenda fane diligentia, octenni ferutinio (ut docet eledi-

catio eins operis) varios accentuum pofitus connmlivit, et innumera fere

cxemplorum eapita ita adauxit. ut vifus peno fit. eollapfam et intormor-
tuam pridem accentuum l'cientiam noftro rurfum feculo extulisfe.

1) 6o erführet er j. ©. bie Stelle Sfcfaia IX, 6, narf) ber Stccentuation,

nicht bon ßferifto, ionbern bon |>iöfia

2) ©unbling faaet in ber ,,.&iftor. ber ©etahrth" III. Tb- S- 4421 oont

SSafmutf): „SBaö er bon ben bebräifeben Slccenten flefcbricben, ift mehr bem
ßebebur, als ihm fclbft, jujufcferciben."

3) ®aft er babetj manebe Sebler begannen, haben Sfeiffer a. a. D. 175,

Stambach in ben Inftitut. Hermeneut. S. 266 u. ro., unb in bet (Srläutcrung

berfclben II. 2b- ©• 50, Sarpjoo in ber Critiea facr.i Vet. Teft. S 195 unb
anbere bargethan. ffnbcfeen hat SohtiuS ©clcgcnhcit geneben, bafe nachmals
3acob ©ufietiuS in feinem Commentar. ling. llobr. biefc ÜJtatcric forafältiger

erörtert hat.

4) tDiefeS erfichet man aus bem bon ber SönigSbergifcfecn Steabemie

bem SohtiuS ertheilcten Seugnifee, in SccherS thoatro virorum eruditorum.
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§ 242.

*3>ie Erläuterung bcr jübifdjen Slltcrthümer tmb ©cbräiidjc Ijatte

infonberheit SRittangel fid) jutn Stugcmncrfc gefeßet, nnb feine baoon

abgefaßtcrt ©djrifftcu finb ben ©cteljrteit uidjt nnbefannt 1
). ©S finb

folgettbc:

Liber Jezirah, qui Abrahamo Patriarchae adfcribitnr, una cum
commentario R. Abraham F. Dior super XXXII semitas

fapientiae, a quibus über Jezirah incipit, trnnslatus et notis

illuftratus. Slmftcrbamm ,
1G42. 4. 3)afelbft 1660 tuicbcr

aufgelegt.

@S war biefeS jübifeße 33udj gWar fdjon Borljer einigemal im
!?rutf ausgegangen unb ftcfjet and) im erften “Itjcil bcr Bon Soßann
f(3iftoriuS, ju 33afcl 1587 in fjol. herausgegebenen Seriptores artis

Caball ifticae, hoc oft, reconditae Thcologiae et Philofophiae. Slber

SRittangel liefert eS l)icr Biel nollftänbigcr unb Bcrbcßerter; unb feine

gelehrte Slnmerfungen barüber madjett es nodj flößbarer. Er h“t

nid)t nur eine Ueberfeßung beweiben b'nju gefüget; fonbern auch baS

fünfte barinnett erläutert, tmb baS Ungereimte, als j. 5. S. 27 u. tn.

bic Eabbala ber gilben >*• f- tu. tniberlcget. Söcil er in feinen Roten

behauptet Ijatte, baß bie chalbäifdje ÜßarapßrafiS jur SBibcrtcgung ber

3ubett unb yintitrinitarier gute ®icnfte iciftc; gab ein ungenannter

ariattifd) gefinnter Seribcnt, meines 233ill)c(m .^einrief) 31orftiuS ge»

toefen fepn fall, unter bem 'Jtamen grenopolita eine ©grifft toiber ißn

heraus, bie aber Rittangel in einer anbern beantwortete:

Libra veritatis. Qua Ironopolitae cuiusdam Ariani innumori, in

citandis Scripturac Doctorumque utriusque Judaicae ot

Chriftianae Ecclofiae contra Actornum ot per fe fubfiftenteru

Logon autoritatibus, orrorcs aut falfitates accurate expen-

duntur. Elbing, 1650. 4. 20 Sogen.

Sic ift in Joritt eines ©efprädfs swifdjen Ofrcnopolita unb 9titt=

nngel abgefaßet, unb ^icburdj bic Streitfrage bentlid) aus cinattber ge»

feßt, bic Einwiirfe Borgetragen unb beantwortet. $icwiber hot SorftiuS

nachher feine Bilibra veritatis herauSgegcbcu
;

wogegen Johann Uon
ber SS3at)cn *9littangclS Libra veritatis ju ffranefer 1693. 8. wieber

auflegett laßen, unb in bcr Sorrebc itjr große Uobfpriidjc beßlegct2).

1) Ufob. ffabriciuS in bcr Iliftor. Hiblioth. VI. Tb- ®. 183 nennet ibn
baber do litteris hebraicis ot rebus iudaicis praeclare morituin: tabelt aber
and) an ibm, baß er mit feiner Söißcnfcbafft gar ju ntbmrebia geprablet,

loctcbrr gebier auch oon attbem, bie feiner erwähnen, gcmißbiüiget wirb. $aß
bamals, außer bent fRittangel, audb anberc ntlbicr mit ben jiibifcben ©ebräu-
4en unb Sdjrifftcn firfj beiannt gemacht, crficbet matt barauS, weil fettiger

in bcr 33orrebc ju ben „tpotfifcticrlicbcn ©olennitäten" 331. B 3 bezeuget, baß
eS an 3Jüdjem, bic bauen banbeln, nicht fehle. Er fdireibet: „Sei) uns $u

tföuigSberg in fßreußen finbet man auch borgleirfjen jfibifdjc 33üdjer, fo in

8talien, tßcilS ju 33enebig, Ferrara, Mantua otc., tbcilS aud) ju Eonftaitti.

noocl gebrudt finb, als Scliaaloth, Vtechubhotli, Chasdanus, Liplma Liplinim,
Hechal Adonai, Daamo ha Daamim etc.“

2) Stolle in bcr Racbricbt Bon feiner 33ibtiotb- U. £b- @. 205 faget:

„Xieie Auflage ift febr rar." 33 et) fHeimntaiin beißt eS im eatal. bibliotli.

theoL ©. 880: Quia femel tantum prodiit haec editio, rarioribus etiam ac-

269.
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Liber rituum pafchalium, mit WaS für Zeremonien bie jubelt baä

Ofterlamm gegeben fjoben. KönigSb., 1644. 4. 19 Sog.

§ier jcigct ber Serfaßer feine große Selcfcnf)cit in beit Sd)rifften

ber SRabbincn. Stbcr man fjat, wie überfjaupt an feinen Sdjrifftcn,

alfo aud) an biefer, auSgcfcßt, baß er für bie Sllfertpmer ber Suben
ju fefir eingenommen gewefen, unb felbigcit jur Grflärung beS 9L lefta»

rnentS eine größere Sraudjbarfeit $ugefchrieben fjabc, als uon ihnen

ju erwarten ift. ÜDiefer fEractat ift nacfjljer 1698 mit ber jefct ge»

bauten Libra veritatis jufammen, wieber aufgeleget.

,§od)fchcrlidjc Solcnnitciten, ZScbctc unb GoHecten anftatt ber Opfer,

nebenft anberen Zeremonien, fo Dort ber jübifdjen Stirne am
erften 9teuial)rStage Bor 9Jiittag in if)ren Spnagogen tyofy

feperlich gebetet unb abgcßanbelt werben mäßen. Königsberg,

1652. 4. 3 2Upfjab. 10 Sog.

®iefc8 Sucf) ift ein 3eugniß oon ber grünblitßen ©eleßrfamleit

unb ausgebreiteten Sefanntfcfjaft fRittangclS mit jftbifeßen Sdjrifften

unb ®cbräud)cn. GS enthält Änmerfungen, bie nid)t fo leid)t bet) an»

bern gefunben werben, unb Bon Kennern ßocßgcfdjäßet finb 1
)- 3n ber

an alle djriftlidjc Potentaten unb Obrigfeiten gerichteten feßr langen

Sorrcbc, critifiret er fdjarf über einige gehler, bie anbere lleberfc|jer

bcbräifdjcr Stellen, infonberßeit Kirdjer, Gappcl, Scaliger, Sed)ner,

SorftiuS, Gonftantin, Gmpcreur, Slcoogt, SDliflcnta unb Sdjidarbt be-

gangen haben füllen: woburch er fidj aber oiel Streit unb SBibcrjpruch

jugejogen ()at2). UcbrigenS änßcrt er feljr nachbriidlich beit SBunfd),

baß man auf bie oricntaltfdjen Spradjcn mehreren gleiß richten möge,

unb ocrfprid)t barauS ber Kirche große Sorthcilca ).

Gin Bon ihm an einen gewißen 3ubcn in fjebräifchcr Sprache ab»

f

ielaßcneS Senbfd)rciben fjat Sßagenfeil mit einer lateinifchen lieber»

cßung in fein Sud): Tela ignoa Satanao S. 328 u. w. eingerüefet;

unb cS wirb wegen feiner sJlettig!eit uitb Slnmutl) fchr gelobet.

271. *Gr hatte auch mehrcre ©djrifftcii ausgearbeitet4); als er [ich aber

cenferi fuo iure potelt. Gin gleiches bejeuget er in ber „fiiftorie ber iübi

(eben Rheologie' S. 353 u. m. Tluch in ©altbenii, CataL libr. rar. ©. 261

wirb bicfeS Sud) unter bie raren gejcililt.

1) 2Ran fefjc SilicnthalS fyortgef. tbeol Siblioth- ©. 73 unb SBolffS

Bibliotli. Hebraie. I. S. ©. 477, UL S. © 359. Hiicil baS 2Bcrf nur tu

wenigen Grcmplarien gebrudt ift, hat cS gleichfalS fidö feiten gemacht. ©. Sogt,
Catal libr. rar. ©. 499.

2) SBie il)m Slug. Pfeiffer begegnet, ift aus feiner Introductio in

Oriontom ©. 39 ber jrochten SluSgabc. äBittenb. 1685. 4. ju erleben.

3) ©o faget er jum Scfchlußc Der Sorrcbc: „Unb baS ift cS, loaS ich

ber lieben Obrigfcit burch Serocgung meines ©croißcnS offenbaren unb nicht

Berfchwcigcn fönnen. Der liebe getreue Gott erleuchte unb regiere alle chrift-

lidje Potentaten unb Dbrigtcit, baß fic hierinnen mit heilfamcit IHathfcblägcn

ber lieben ehtätlichen Kirchen Borfteheu unb barauf bcbacht fehlt möchten, wie

bie Oricntalifchen Sprachen, foitberlid) bie liebräifche, chalbäifche unb furifche,

iu eben bettfelbcn Paß, wie bie aitbcm, als bie latcinifchc unb gricdiifchc, ge>

rathen möchten. ®ettu bem Studio thcologico uiel barait gelegen ift. ®on-
bcrlicb wegen ber neuen SRebcnSartcn, bte iefcunbcr auch in ber Kirche ©ottcS

BorfaÜcn
4) 71m Gitbe ber Sorrcbc oor bem Suche Liber rituum Pafdialium

iy Google
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mit felbigen $u ©djiffe nacf) .fpoHanb begab, um ißren Sbbrucf in

Slmftcrbamnt pcrföulid) $u befurgen; gerietl) er auf ber Sec ben .Shapern

in bie |>änbe, bie alle |ianbfcf)rifften, weldje fie bet) ißm fanben, jet*

rißen 1
).

©ne Siberlegung ber 3ubcn, befoitberS bei Sartßi, Sfbcn=@fra

unb Äimcfji faßte auef) SJlapl) tßali .ffirfd), ein gcroefener 3iabbi ju

^remiflaö in SBöfjmen, ber 1642 in Königsberg bie cfjriftlidje SReligion

angenommen batte, ab. © «weifet bariitneu wiber fie, baß bie ©teile

3efaia IX., 6. 7 oom ÜJleffiaS banbett, unb bai SÜJerf trat in Äönigi-
berg 1643. 4. 3 SB. ßcbräifcß unb lateinifcß aus ber Sßreße.

§ 243.

*0bgleidß üerfdjiebene ßiefige @elcbrte auf ißren Steifen in frembe 272.

ßänber, unb bet) betn juweilen langen Sfufcntßalte in bcnfclben, ber

franjöfifcßcu, englifdjen, ijolläubifdjcn, itatienifdjen unb auberer europäö

fdjen ©praßen futtbig geworben Waren, wie ißre ©djrifftcit unb lieber^

feßungen auäweifen: fo finb bod) bet) uni feine ©pradjlcßren, SB3örter=

büdjer ober anbere ^iilfimittel jur ©lernung jener Sprachen an baS

Siegt getreten. $ut ®erid)tigung ber bcutfd)en foHtc folgenbcr Sractat

bienen:

ffurje bod) nufcbare SorfteHung ber rechten bcutfdjcn ©eßreibfunft,

barin gejeiget wirb, wie man nießt nach ber biifjer gcwöf)n=

ließen irrigen SSeife, fonberu in ber, ber Statur unb S8er*nunft 273.

gemäßigen Orbnung, bie 2Bort unb Siebe jierlid), bcutlid)

unb oollfonnnen aufs Rapier bringen fönne. Königsberg,

1676. 8. 3 SB. ®er Sßerfaßcr, weldjcr fid) unter bet 25cbö

cation nennet, war M. Slnbreai griebrieß (§ 215).

©n patriotifdjer ©fer toiber bie bamalS in ber beutfeben Sprache febr
tinflerißenen Unricbtiglciten trieb ibn an, biefe ©djrifft abjufaßen, bie aueb
wirtlich auf wenigen Wlättem mehr brauchbares entbätt, als man ocrniutbeu
joatc. © bringet faft butebgängig richtige ®runbfä(jc «on ben ©plben unb
©örtern, ihrer SRedjtfcbrcibung unb gehöriger gügung bet); merjet frembe
©Örter aus bem 5Seutf<ben aus; tbeilct ein Wer*ei<bniß Bon mehr alb bret)-

bunbert beutfeben ©örtern mit, bie einen faft gleichen Saut haben, unb bod)
in bet SBebeutung Berfebieben finb; jeiget bie Bcrfcbiebenen SDainbarten einiger»rr Sßrooinjen, unb giebt eine Einleitung, wie bie Säge in guter Orb«

en grammatiealiteben SRegeln gemäß ju oerbinben fct)n
a
).

febreibet et: „So bu, günßiger ßefer, biefe meine ®abc mit gutem ßerjen
annebmen Wirft, tuirft bu midi bewegen, noch mehr unb läßlichere Wucher ju
Berbolmeticben, welche noch unter meinen fjänbeit unb in meiner Schlechten
Bibliotheca als ein ©c&ag oerborgen liegen/ Unb bie iegt angefüljrete Wor«
rebe über bie „gepcrlicbcn ©olennitäten" befcbließet er mit bicfcn SBorten:
„äRit neebftem Wollen wir, (wiDS @ott) ade Fundaments unb pmipt-Elrticuln
unferS djriftlicben ©laubcnS erftlidjcn aus SDlofeb, bann aus ben 'ßropbctcn,
fonberlichcn aber aus ber allgemeinen jübiidjen Jhrdjen einhelliger Sehre, ber
lieben ßbrißenbeit Bortragen: unb alfo allen SIriancrn, Wbotinianern, ©oci
nifteu 2 c. ihre öffentliche ifrrtbümber unb partnädigfeit grünblicben erweifen."

1) 2Öie er felbft folcbeS in ber Worrebe jum Wache gejirab melbet.

2) ^n ©iaS Safp. SKeidjarbS ui Hamburg 1747. 8 berauSgcfommenem
Serfucb enter piftorie ber beutfeben ©praebfunft, tuorinnen eine große Elnjapl
öon ©ebrifften, bie fo wohl bie gan.ee Sprachlehre überhaupt, als bie einzelnen
Jbeilc berfelben, bie SRccbtfcbreibung, äöortfügung ;c. erläutern, angefübret unb
beurtbeilet werben, ift an bicfcn Iractat nicht gebaebt.
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Sine folcfie SlnWeifung mar bamal« um fo nötiger, ba man an«

ficng, Don bcr ßtcgctmä&igfcit unb $ierlicfjfeit ber beutfdjen Schreibart,

bie etwa um bie $älftc biefeS 3ahrhunbert« bnrd) ben T)ad) unb an»

bere gute Tächter eirtgefüljret mar, ficfj fefjr 511 entfernen, SEBörter au«

fremben Sprachen ohne Jiutt) in ba« Tcutfche $u mifchen, unb 9tb-

meichiutgen non ber richtigen SBortfugung fich ju ertauben; welche« auch

bi« an ba« (Silbe biefe« unb im Anfänge be« folgenben Sahrtjunbert«

fortgewäI)ret hat.

Son ber polnifdjen Spraye gab fHippiu« (§ 162) eine Slhljanb*

tung heran«:

De linguae Polonieae prima origine et antiquitatc, Königeberg,

1603. 4.,

worinnen er einige wahrfcheintiche SRuthma&ungcn Pon ihrem Urfpnmfle unb
nachherigen Seränbenutgett behbringet.

Änweifungen ^ur littauifdjen Spraye finb öon M. Tanicl Klein')
unb ©ottlieb Schutt oerfajjet. 3cne« feine littauifcfje ©ramntatit

ift in Königsberg 1653. 8 ., unb ba« Compendium Litvanico-*Germa-

nicum bafelbft 1654. 8 . im Trude au«gegaugeit. Schuß) folgte feinem

Sepfpiet unb gab eine etwa« botlftänbigere Sprachtchre herau«, bie ba»

felbft 1673. 8 . au« ber fßrefie getreten ift
2
).

fer nruirte

Sßon ber Serebfamfeit, ®id)tfuuft unb SWuftf.

§ 244.

Jladjbem Seimann ba« 2el;ramt ber SBcrebfamfeit bi« 1615 be=

tteibet hatte, waren feine Sachfotger: M. Jricbricf) .fjcilsberg 1616.

M. Samuet Juch« lt>18— 1630. M. Salentiit Xhito 1634—1662.

M. 3acob Sahuie 1662—1666. M. 3acot> 9leidj 1667—1690.

M. SBtichact Schreiber 1691— 1710. Selbft auswärtige Sdjrifft»

fteßer bezeugen, baß bie Screbfamfeit um biefe $eit in fßrcufjen in Sin»

fchen gewefen unb ftart getrieben fep
3
): wie beim auch einige hiefigen

SRcbner im guten 3tuffc ftanben. judj« fchte man bern Tan. $einfiu«

an bie Seite4). Tt;ilo '»adjte fid) burch feine jur SEBohlrebenljeit ge*

1) Sr war au« Xilfe bärtig, würbe in Königsberg b. 2. Octbr. 1636

SJtagiftcr, 1637 aber littauifcficr Sfarrer in Tilfe, wo er 1666 geftorben ift.

2) Sor betjben hatte fdjon ber Pfarrer oon ®r. fRubupönen Shriftoph
Sappuhu fo wobt eine littauifche ©rammatit, at« einen fo genannten No-
menclator oöflig junt Tratte ausgearbeitet, amh 1661 oon ber ppiloiophifchcn

Jacultät in Königsberg bie Senfitr batiiber erhalten; e« ift aber nicht« baoon
tm Trude erfchienen ; obwohl au« bcr erfteren ba« meifte in Schulden Sprach-
lehre oorfontmt.

3) ©unbting faget in ber ßiftorie ber ©etaljrtb. in. S. ©. 4673: „Tie
Eloquente, ift in sSreufien ju biefert feiten aeftimiret worben."

4) Srleut. Sreufcen 1 . Sb. S. 163.
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porigen ©djrifften fo berühmt, bafi man biefe audj anbermertS mit

öenfatT aufnafjni, jittn ©runbe aeabetnifdper ©orte*fungen legte unb an 275.

Betriebenen Orten nad)brudte. Den Seid) empfapt ein borpglidjcr

äußerer Stnftanb unb eine einnepntenbe 6uabe, bie betunnbert mürbe 1
).

Die Vln^apl berer unter ben Stubtrenben, bie fidj auf bie ©erebfamfeit

legten, mar niefjt geringe; unb batjer mürben fo tjänfig Sebefibungen

in ben acabemifdjcn .fpörfäteti angeftcllct. Statt pielt eS jutefjt füjr et*

»aS alltägliches, foIcpeS in ber tateinifdjen Spraye ju tpuit; unb ba=

ber bemiipeten fidj biete, in bet grietpifdpeit unb ben orientalifcpen

Sprachen ipre Scbucrftärfe jtt jeigen. Selbft unter ben .fjopcit bei

SanbcS befanben fid) SKänncr pon ausbtittbiger ©erebfamfeit. Der bnrd)

©elcprfamfeit, ©taatSftugpeit unb ©erbienftc faft in ganj Europa be»

nt f)mt gemorbene Sanier Gpriftopf) p. Sappe bade burd) feine männ»
liipe ©erebfamfeit fidj fo pcröor getpan, baff man ipn fo toie feinen

Vorgänger in ber Gatt,Zermürbe gopann oon ftrepfeen g(cid)fa(S ben

prcufjifdjen Gicero nannte2). Da auch bamalS bie geiftlidje unb mclt=

liebe ©erebfamfeit, mie bereits (§ 215) bet) ber .fponiilctif angemerfet

ift, aufs genauefte mit einanber öcrbunbcit, ber $auptfad)e nacf) ans

einerlei) Ouetlcn gcfd)öpfct unb nad) gleichen Segeln bearbeitet mürben:

fo machte biefes bie Jrfenntnifj ber Oratorie jebem ntiget)enbeii ©otteS--

geleprtcn befto notpmenbiger. 3n ben acabetnifd)ett ©orleftmgen über

biefe SSifecnfc^afft mürben tpeilS beS ©offiuS unb SJfartini Sfnmeifungett

jum ©runbe geleget, bie man aud) in ben großen ©djulctt erflärete;

tpeilS arbeiteten einige ber piefigen üetjrer ber ©erebfamfeit felbft ücpr=

bittrer jum acabemifdjen ©ortrage aus.

§ 245.

‘Unter biefen Stnmeifungen jur ©erebfamfeit nehmen eine Stelle ein: 276.

Slnbr. GrebS, Praxis rhetoriea, hoc eil perfpicua et nietliodica

in eloquentiam introductio. Danjig, 1611. 8. 1 SJllpl). 3 S.

1) SuSfübrticpcr banbett bauen bie Borrebe ber nad) feinem Dobe perauS»

fletommenen „©eift- unb SSkltlid)cn Sebett."

2) 3n ber auf feinen ©opn, ben Oberftiuadjtmciftcr Gbriftopb Bon Sappe,
b. 12. Sc Br. 1658. 4. ausgefertigten Sleicpenintimation pci&t eS: Magnus Bo-
rusfiae Cancellarius, Rappius, ita latido ac virtute fua refplenduit, ut non
Borusfiao folum fed Europae fere univorfao, vix ullus locus, quo incom-
Mrabilis Viri fatna non penotravorit, habitetur: dum in eo alii fapientiao

Deuin Platonem, alii prudentiae Principem Socratcm, alii eloquii, quo
purem certe nulluin liabuit, Patrom Ciccronera, cuius l'olenni cognoinento
iure meritisfimo ubique fuit honorntus, mirantur. 3n beS ftönigl. poht.

©ecretairö Selij Sibtcr Libro II. de rebus goftis Rcgiis, fo ohne ©enennung
beS OrteS unb 3äbte$ in 4. gebrudt ift, beiftt er ©L F3b: Rani eloquentia
eelobris Cbriftophonis Rapp. 3m ©rlcut. ©reußen V. SB. ©. 360 mtrb an-

gefübret, bet Gpurfiirft 3obaun ©igiSntunb habe oon ibm im Sdjerje *u jagen

Pflegen: Kenn er oier foldjc Sappen bätte, fo motltc er mit bcnjelben febr
gut fahren, baß ibn Sicmanb aufbalten foHtc. GS leget ihm and) ber Scctor
bes ©pmnaftt in Xbom, Gonrab ©rafer, in ber ^ufdjrift feines in Xpotn
1617. 8. gebrudten unb bem ©ohne bes GanjlerS, Gruft oon Sappe, bebicirtcn

Judicii repetundanim, megen feiner ©elebrfamfcit unb ©erebfamfeit grobe
Bobfprütpe beb-
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277 .

278.

Gr batte, als 9lr*ipäbagoguS, fie infonberbeifsum ©ebrmt*e für bie

MlumnoS nufgefe&ct, utib banmten bic Siorfdjrifitcn ber älteren Sichrer ber
Öerebfamtcit auf feine feiten nnjimieitben gefuajt. Ulan ftnbet in biefem
SBkrfe weniger UeberflüfügcS, als in ben meiften aitbern bamaltgen Slnleitungeu

jur Sthctoril
;

unb ber Sierfafjcr tabclt befonbcrS, ba& man Sie 3ugenb un-
nötbiger SBetfe mit ber ungeheuren SKcnge ber fjiguren quälet. UcbrigenS
träget er feine ©ä&c flröfetcnttjcilS na* ber ariftotelifrfjen Siebchmft por; folget

aber in ber Drbnung beS iöortrageb bcni S'edermann. SBomcbntli* ift er in

ber ßebre non Erregung ber 'ilffcctcii meitläuftig, unb erläutert alles bur*
bcggebradjte Grcnipcl. Son ‘fernem Gntwurfc einer Slnleitung jur gciftlicfjcn

Söcrcbfamfcit ift fefjon gebaubett roorben.

ÜRadj ihm fjat uor anbern ber Sprof. öerfchiebcne (Sin

leitungen in bie iRebefunft abgefafict, bie fefjr beliebt geworben unb

faft alle in ®eutfdfjlanb imb $oQanb nadjgebrucft finb. GS finb

folgenbc:

Exercitia oratoria, tribus fectionibus comprehenfa: quärum L
Aphthonii Progymnafmata aliorumque aetuum oratoriomm,
II. Omnium e generibus caufarum orationum, III. Thematum
Philofopbiae practicac ideas oxhibet Königsberg, 1645. 8.

Sie finb nachher in fpclmftäbt unb Qena 1663. 8. roicber auf*

geleget.

Slnfäitgli* batte er biefen Sluffag blofj jum ©ebrau* in feinen SBor»

leiungen entworfen unb ben Subörent in bie ffeber bictiret. (Sinige berfclben

nahmen biefe SJiarfifcfjrifften auf auswärtige Unwerfitäten mit, gaben fic bafclbft

für ihre eigene ilrbeit aus, unb fanbeu aud) Verleger, bie fich erboten, fic ju
brudeu. Sie fern jubor ju fommen, gab Sl)ilo felbft fie heraus. SaS ibud»

enthält eine ÜRenge uou ©ispofitionen ju uoüftänbigen Sieben über allerlei)

SUiatericn, woju ber Stoff arofjtentbeilS aus ber fuftoric unb Sittenlehre ge-

nommen ift, bie Gutwürfe felbft aber nach ben bier generibus caufarum ab*

gefaftet finb. GS befinben fi* au* berfdjiebcne 9la*afnuungcn furjer Sieben
auS Den romifdjen S*riftfteUcrn, befonberS aus bem fiibiuS, barunter; unb
jmar nidjt allein über wahre unb uiifclidjc, fonbern au* über fopbifHfdje

.fjauptfähe, i. G. Laus procligalitatis; Contemtus fapientiae u. bgl.

Q. •Curtius Orator, five orationes Curtianae, brevi analyfi et ple-

niori locorum communium evolutione illuflratae. ÄonigS
berg, 1646. 12. ÜRadjgcbrucft finb fie in Slmftcrbamm 1656.

12., auch 1664. 12.; in ücipjig 1667. 12. unb 1685. 12.;

in Qrranffurt 1673 unb 1694. 8.

2*ilo jcrglicbert hier bic Sieben, fo in beS GurtiuS SBerfe de robus
geflis Alexandri häufig eiugef*altet finb, na* bcu Siegeln ber Siebelunft,

jeiget bic habet) angcbrad)tcit oratorifdjen Slunftgriffc unb ©*5nheiten, unb
erweitert fie bur* Sücrfu*e ausführlicherer Slbhanblungcn 1

).

Pathologin oratoria. Königsberg, 1647. 12. ÜJiau h°t fie nad)her

fo wohl in SJiagbcbnrg 1665, als in Sieipjig 1687. 12. tnieber

herauS*gegcbcn.

l) ©er altborfif*e 'lirofeffor Tan. SBitbelm SDiofter faget bapon in feiner

1683 gebrudteit (Disputation de 0. Curtio S. 12: Praeter vurias variorum
autorum operas ad (j. Curtii Ruft hiftoriam illuftrandam maxiina cum dili-

gentia collatas, illius quoque indultriae rneminisfo placet, quam plures
ante annos Valentinas Thilo, Eloquent iae in Aeademia Regiomontana
Prof. Publ. celeberrimus, adhibuit in orationibus, quas in Curtio fparrun
reporiro licet, iiiuim in libellum collectis lucique publicae expofitis. An
yero cum fruetu Oratoriae deditis adolefoentibus orationes Curtianae
exempli vice queaut proponi, valde dubito etc.
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Ariftotete« unb Gaunnn« (inb hier bic Dornebmfteit Anführer be« ffier*

fafscr«, unb er tröget ba« mcifte, was ftc non Grregung ber Affccten einem
Acbncr ooridjreiben, lueitlöuftiger uor, beftötiget es mit iöcbfpiclcn, unb tueifet

inionberbeit bic rechte Amuettbung etttet ieben Sigur, um bieien ober jenen

Affcct beroor ju bringen, iöicr unb breqfjig ®i«potitionen Pou Siebet; geben

eine Änmeitung, wie foldbc« in einzelnen gaücii jur Grregung aller Arten
oon Offerten in« SBcrt au richten fetj.

Rudinientn rhetorica, de periodis, amplilicatione et connexione.

Künigsb., 1651. 8., unb bafclbft noch» oierinal, 1654, 1659,

1673 unb 1683 aufgelegt.

Sie geben ein }um acabemifdjen ©ebraudje nach bamaligcm ©efehmaefe
Dor anbem toobl eingerichtete« Pcbrbuch ab. ÜJian finbet barimten bie Segeln
ber oratoriteben Schreibart fajjlitb üorgetragen, bie Seriobologie nach ben

S
emöbntichen Gintbeilungen entworfen, Don allem Gjempet hergebracht, unb
ie Quellen jur ©Weiterung ber Sieben angejeiget.

Topologia oratoria, feu praxis locorum dialecticorum in Oratoriis.

ßönigäb., 1653. 8. ©ic tuurbe fogieich ’m folgenben 3af)r

in Stmftcrbamm in 12. nadjgebrucft, welche« barauf auch tn

granlfurt 1659, in .fpalle 1666. 12., unb in Königsberg

1687. 12. gefächen ift.

G« finb barinnen bie Loci topici be« Ariftotete«, Gicero unb Quin*
tilian« in hirjen ©äsen sufanimeit gefaßet, Gfcmpcl au« ben heften Siebncnt

binju gefüget, unb SBorfchriffteu ertbeilct, eigene Ausarbeitungen bamadj ein-

wndbtcn. Auch hier Weifet ber Anhang, ber groben Stenge oon Xropen unb
»guten ihre ©teilen an. ®a alle Gntroürfc ber Sieben au« ben topifcheit

Sachern bergebolet finb; fo bat e« nicht fehlen fönnen, bab nicht bin unb
tuieber manche« Unnüpc unb Ucberftübige mit untergelaufcn loäre

1

). Unb biefe«

labet fich auch in anbem fürjern Abbanblungen unb Xisputatioucn Don ber

Dratorie, bie um felbigc Seit jum Sorfchein gefommen finb, tuabrnebmen*).

§ 246.

*?luf;er ben in fchr großer Anjahl im $rucf ausgegangenen

einzelnen Sieben, bie fo wohl Don fjsrofefforibu« al« ©tubiufi« beg

mannigfaltiger ©elcgenheit, theil« bluff jur Uebung unb al« groben

1) 2Bcnn er j. G. ©. 138 jeiget, wie biefer $auptfa&: „Stau mub ben
Anfang ber Arbeit Don ©ott machen," au«gefübret werben foH: oerlanget er

suoörberft, bie Gtnmologie bc« 2Borte« Dens fo wohl per arfin al« per thefin

nnjuseigen; barauf sur Grläutcrung einige Anagrammata au« ben Söuchftabcn

biefe« SBorte« bftau8jubringcn, bic ficb burch eine Anjyielung barauf beuten
laben, al« Dues, Sude etc. Aläbenn fallen Cnipcrbolctt unb 'ßaronomafien
auf gleiche SBcife angebrad)t, bic Synonyma beä Samen« ©ottc« genannt
toerben, unb anbere oratorifdbe Seraicrungen hinan lommen.

2) 3)iefc inägefamt finb auf cinetleb Art au« ben ©runbfäpeit be« Arifto*

tele« jufammen getragen, unb c« geböten babin: M. Saul Staben IV Dispu-
tationes de natura et conftitutione Rhetoriees. ÄönigSb., 1684, 18 SBogeit.

M. Saul Duerbccf, ber in Königsberg b. 24. Soobr. 1674 geboren, b.

26. April 1696 TOagiftcr würbe unb b. 28. Auguft 1698 ftarb, de nctionis

oratoriae necesfitate 1696; '#rof. Schreiber; ue eo, quod ab Ariftotole in

eloquentia rö '^pi^ioy dicitur 1691; ®e&clbcit de argumentis affeetuum 1691;
de eo, quod in eloquentia divinum eft 1696; 11 disputationcs do vario

locorum topicorum m orationo ufu 1699. M. Ghriftoph ©ottfdjeb, bei
in Königsberg b. 9. April 1666 bie 2Belt crblicftc, unb nachbcm er 1689 Gon*
rector in SBilöa, 1692 Gonrector im Slöbcnidjt, auch babep b. 26. April 1696
SRagiftcr, unb in berafelbcn 3<»br äffarrer in Sicbftabt geworben mar, ben
1, Qct. 1698 ftarb, de Panegyrieis Principum 1696.

Vifontft. 36

279.
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beS 3rletf?e§, gehalten finb, fomntcn audj ganjc Sammlungen berfcIOcn

bor, worunter folgeitbe bie bcträdjtlidifteit fittb

:

@am. gii(^ä, In honorem divornm Prineipum Borusfiao Branden-

burgenfium Pars I. Academicorunt Scriptorum. Königsberg,

1628. 4. 2 Alpf)<tb. 7 SB.

83ou beS UicrfafjcrS eigener Arbeit erfebeinen in biefer Sammlung mir
280. einige *toentgc Stüde gegen baS Silbe; bie übrigen inSgcfamt fiitb uon frcm>

ben gebern. Sie begreifen alle, bom Sahr 1526 biö 1619 junt Stubrn mib
Anbeuten ber preufjif rfiett Sicgcutcu, bet) feierlichen ^Begebenheiten unb au<

bereu iücrantafjungcu hcrauSgefommene Schrifftcit itt ficb unb beftehen nicht

mir aitS eigentlichen Sieben, fonbern auch aus ©ebichten, gntimationen unb
üeichPrebigtcn. guchS hat hieburch ntatidtc lefenSwürbigc Abhanblung uor

bem Untergänge bewahret, bie cinjeln jegt faum mehr ju fitiben ift. er

biefen '-öanb ben erften Iheil nennet, fo toirb er ohne 3'ueifel SBiUcttS ge-

roefen fetjn, int folgenbeu biefe Arbeit fortjufcifeit, welches aber, oermuthlüh
toegett feines jioet) Sabre nachher erfolgten AbitcrbciiS, unterblieben ift.

Sßal. f£l)ilo, Secularia Borusfa. Königsberg, 1644. 4. 13 SB.

Deftelben Secularia Regiomontana. Safelbft 1644. 4. 6 SB.

SBctjbe SfiScrtc enthalten bierjcfm Sieben, bie an bem acabcmifchen Subei'

fefte 1644 unter bcr Aufführung beS Sf)üo öott Oerfchiebcnen Stubircnbcn ge

halten finb.

SDcfjelbcn Panegyrici academici vol orationes follemnes, Rcgibus

Poloniae ot Electoribus Brandenburgicis Jacrae. KöttigSb.,

1650. 4. 2 Alpljab. 14 99.

liefe Sammlung fann für eine, obtoohl nicht uoflftänbige, gortfepung
ber oon gudjjcn attgefangenen, angefefjen roerben. Sie fanget ba nicht an,

tuo jene aufhöret; fonbent cS fotnmen bloß bie oom SBcrfafjcr felbft, als aca

bcmifchem SRebner, unb alfo uon 1635 bis 1649 auf mancherlei) fetjerliche 93 e

gebenl)eiteit bcr Könige uon SUolen, bet SJanbcSbcrreii uon 93mißen unb ihrer

gamitic, luic auch auf ihre ©eburts* unb 93crmühlungStage, Eintritte ber Sie

giertttig, S!el)uScmpfängm&c, {tulbigungen unb Abfterbcn. auf ihre Anfitnft nah
Königsberg unb bet) anberer ©clcgciiheit gehaltenen Sieben uor.

Scheiben orationes ncadenticao varia occafione habitao, cum
alloquiis natalitiis et eius generis aliis. Königsberg, 1653.

4. 2 Alpljab. 12 83.

£>icr erfdteinen auf gleiche 5ß3etfc bie Sieben beS SKcrfaßcrS, fo er begm
Antritte feines SchramtS, Ablegung beS acabemifdtcn SRcctoratS, bet) 3Ragifter>

281. Promotionen, tmgleidicn auf baS Abfterben hoher StanbcSpcrfonen, *@elchrten
unb attbercr uerbicutcn SDiättncr gehalten: fo loie feilte au gute grcuitbc bet)

allerlei) tßorfällcn abgclafjcncit ©tüdmünfehe.

Sac. 91 cid), ©eift* unb weltliche Kunftrebcn. KönigSb., 1691.

goL 4 Alpljab. 19 SB.

Sie finb nach bem lobe beS ÜlcrfafjcrS hcraitSgegeben, unb man trifft

hier lauter beutfehe Sieben über bibtifdje Icjrte unb SJiaterieti aus bcr S!itte*

ratur, imglcidjctt Stob- Iraner" unb fjoducit.Sieben auf oerfchiebette 93crfotten,

fo tuie einige uon ihm auSgearbeitete Siuftfpicle an.

§ 247.

Aber fo oicl 9Jliif)c matt fidj and) gab, bie alten ©rieten unb

Siömcr jtt Anführern in ber Söcrebfamfeit 51t wäfjlcn; fo folgcte man
bod) nid;t überall iljrer ©pur: fonbern entfernetc fich burd) allgu oieleS
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ftünfteln tnerflid) »on bcrfelben 1
). SDlan beliebte gu fegr bie fegenta»

tife^en ^auptfäge, »erlieg baS Slatürlicge, unb »crftel guwcilett in ber

Slbfjanblung auf unerträgliche Slbfcgwcifttitgen2). Ser ftrengc ßwang,
ate nach ben fubtilcftcn Siegeln ber Dtctfjobe abgufafjen, »erteitete bie

SRcbncr, Singe herbet) gu bringen, bie mit ber abgcl)anbelfen SJlatcric

(aurn eine entfernte Slehitlicgfeit gatten. Ucbcrlieg man fidj »on
einer ©eite gu fegr bent Spiele beb äöigeb; fo tnugtcit »on ber anbern

bie fo genannten Stcaticn ber Srmutg an dkbattfen aubgelfen; unb
öangenb fßolpantgce, fßicineKi Mundus fymbolicus, nebft anberen

Sorrathäfammem biefer Slrt, ben Stoff bagu liefern. 9Kan erblicfct

fchon um biefe ,3eit SSJeifiaiter unb SBeiblingianer
;
unb fieget eb man*

chcn Sieben halb an, baf? fie nicht aub bem (langen gefcgnitteit, fonbcrit

mtb Slcrbinbung »ielcr jufammen gelefener Stüde entftanben finb. Sic
Srläuterungen finb mcgrentgeilb gar gu reiflich »erfegwenbet; unb
fügne SJletapgorcn, fehintmernbe gigurcit, gatbc »nb Öanie Serge aub

ben Poeten, Simtbilber, SJlüngen, Ueberfcgrifften unb anberc erborgete

3ierratgen haben ben grögeften Stntgcil baran. Sie (Erregung ber s
2lf=

feeten ift nicht feiten bet) @c*geitftänben, wo fie eb am wenigsten fegtt

füllte, übertrieben. Selbft Sgilo »erfaßt gin unb wicber in biefen

fehler, fo fegt er auch in feinen oratorifegen Sehrbüchern bafür warnet

3

).

Mein burd) biefe unb anberc Äunftgriffe follte baäjenige, wab ben

Seroeibgriinbctt öffterS an Stärfe fegletc, erfe^et werben: inbem man
bie Zuhörer mit fo »ielen Schönheiten gu btenben fuchte, bag fie bie

Schwäche bcrfelben befto weniger bewerten möchten. 3Sab § 236 an
ber latcinifchen Schreibart in Hbfidjt ber Steinigfeit unb richtigen SSort*

fügung aubgefeget ift, läget geh oornehmlich in ben lateinifcgeu Sieben

toahmehmen; unb Shmftricgter gaben folcgeb in beb Sgit» Panegyricis

angemerferi). Senn ob er wogt bie periobifege Schreibart in feiner

©eroalt gat, unb »ermittelft igret feinen Sieben »iel Slnmutg gu geben

weib: fo erlaubet er fieg boeg manege StuSbriide unb Slcbcnbartcn, bie

burd) bab Slnfcgcn clagifcgcr Scgrifftfteßcr fidg niegt reegtfertigen tonnen.

Sie beutfege Sprache, ber man nunmegr, auger ben geiftlicgcn Sieben,

aueg 6eg weltlichen, megr als guöor, fidg gu bebieneit anfieng, erfegeinet

1) Schon SJtorgoff gat folcgeb am Thilo bemcrlt, unb faget bager a. a. D.
S. 949 : Thilo laudabilior rhetor, quam orator fuit.

2) 9Kan lefe j. <5. beb 'Stof. Sleimann auf bab Äbfterbcn beb SHarg»
(trafen ©eorge ffriebrid)b gehaltene unb 1603. 4. gebruefte Siebe. SBenn er

bafelbft beb oon biefern gürften geftiffteten ©»mnafit in Iteilbbruntt erwähnet,
üeranlafict bicfeS ihn ju einer Slbfdjmeifung, Die fünf »olle ©eiten entnimmt.
6t befegreibet nicht nur bie Sage biefeb Drtb, bie bafelbft befiublicgcn OucQctt,

fflüge, Stircgen, iöegräbnigörtcr, Sllterttnimcr jc-, fonbern läget fich aud) in
eme Unterfucgung beä Urfprungeb ber Quellen ein; führet feine aJlcpnung
baaon an, unb miberleget attbere. hierauf folgert erbauliche Betrachtungen
über bie ftiegenben Quellen, alb Silber beb ewigen Sebenb; unb fobann auer=
erft befinttei er fich, wie weit er fich »on feinem Thema entfernet habe, unb
fängt an mieber einjulenten.

3) 3n ber Patholog. orat. ©. 6 ber Sluggabe »on 1647 fegreibet er:

6aepe omnis giatia affectuum perit, fi res tenuiores nimis oxaggorando
ntodus pnidentiac exccditur, aut ca inter amplificandum affenmtur, quae
magis mimum fccnicum, quam gravem prudentia oratorem dccent

4) SRorgoff faget a. a. 0 : Val. Tkilonis Panegyrici non ubique purae
latinitatis funt

36*

282.
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m benfelben nod) weniger in ihrer SRettigfcit; unb ift überall nid)t nur

mit üieleti tateinifefjen SBortem, fonbern and) mit langen ©äjjen, an*

gefübreten ^eugnigen aus römifchcn Sdjrifftftellern unb lateinifchen

®ird)cnöätern, unb mit ©erßen ber fßoeten burdjwebct. Sie Sieben

Werben Ijieüon, fo wie Don ben ganj übermäßig aitgcbradjtcrt ©leid)-

nifjen, Set)fielen, fiefyrfprüdjen, SOJtjtfjoIogie unb üBortfpiclcn faft er=

ftieft; baß, wenn man biefc abfonbert, fef)r wenig übrig bleibet, was

eigentlich jur Sache gehöret 1
). SBcil bie SRebner gerne ihre grofee öe=

lefenljeit geigen, ober «ielmefjr beit juöor gefamleten ©orratl) non

SRealien aus it)reii Sjcerptenlnichetn bet) aller ©clcgenljeU anbringen

wollten, muhte alles jufammen gcftoppelt werben, was fiefj nur einiger^

283. mähen *hinjief)en lieh; unb bai)er ift manche Siebe fo geraden, bah

fte junt «oHfommenen SRufter eines Wahren ©alimathiaS bietten fann2).

§ 248.

Sie fßoefie würbe auf ber Uniöerfität bis 1018 oom ißrof. Sim»

barfuS, unb nadjfjer »on folgenbcn gelehrt: M. i£()riftoph Silarb
»on 1618 bis 1639; M. Simon Sad) 1639 bis 1659; M. 3ob-
SHöling 1661 bis 1679; M. Sontab ©ogt (§ 192) 1679 bis 1691:

M. ©altljafar 93ot) 1691 bis 1694; M. ^ieronpmuS ©eotgi
1694 bis 1717. Ser ©efdjmacf an ber lateinifchen Sichtfunft, ber im

«origen 3al)rhunberte allgemein geworben war, erhielt ftd) auch nodj

im jo^igen: obwohl mehr in ber erfteren, als festeren §älfte bchclben.

Sie mciften ©clegenheitSgebid)tc würben anfänglich nod) latcinifdj ab

gefahet. 3n ben Schulen unb auf bcr Slcabemie trieb man bie römifdje
s
f3oefic mit grohem gleifje, unb ftelletc öffentliche Hebungen barin an.

Selbft hohe ©tanbeSperfonen fanben baran ein SSoljtgcfallen unb iibeten

fich barinnen3). SBar baS «orige Qahrhunbert «omehmlich an ©legien

fruchtbar geWefen; fo lieferte ba$ fe^tge befto mehr Oben unb Sinn*

gebichte. 211S aber nachher bie bcutfdjc ^Soefie, wie balb angcfiiljrct

werben wirb, fich in einer «crbeherteit ©eftalt jeigete; nahm bie üiefa

haberet) an bet lateinifchen in bemfelbcn ©erhältnifjc ab, in welchem fie

an jener juttahm: wiewohl bie eine oon ber attbern nicht gäitjlicf) »cr=

bränget würbe.

§ 249.

Sie Slnjahl bercr, bie bttrd) herattSgcgebene ^Srobctt ihre Stfirfe

itt bcr lateinifdjen Sichtfunft hoben jeigen wollen, tft feljr grofj. Sa

1) SReicbctt angefübrete Shmftrcben liefern häufige ©ebfoielc baoon.

9Ran lefe *. ©. bie üobrebe auf bie lianbbofmeifterin '•Maria o. ffialleurobt,

auf ben Ülboocateit ßbriftopb SBerfer u. a. 3n ber auf ttgneS 0. .Noblen fomrnt

faft mehr fiateiu als SeutfdjeS oor.

2) £>einrid) Corning, ber oon 1658 bis 1662 Stector in Slngerbutg,
barauf bis 1665 9iotanuS unb ©tabtfTreiber bafelbft getoefen, naebber ©farter
in Seutfcb'Sbierau geworben unb in biefem Slmtc 1696 geftorben ift, bat «er-

fehiebene Sieben bruefen Iahen, bic foldjcS beftätigen, alS: baS 9lngcrburgifcbe

©ebeibcnfdncfjen, ÄönigSb., 1664. 4.; Slngerburgijcbca ©ale, Sanjig, >664. 4.;

Echo Tyraviana, ober ©lüdrouufd) an ben neuen JoauOtninmt in ©alga, bai.,

1677. 4.; u. a. 3nfonberbeit übertrifft bie lebte alles, tuaS man ficb oon einer

«ebantifeben unb PbantafHidjeit Schreibart nur immer oorftellen fatm.

3) Unter biefc gebäret auch ber ©aitjler 0- SBallenrobt.
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ce ju weitläuftig unb übcrftiißig fetpi würbe, ein lange« SBerjeicfjnijj

berfetben fjer^ufe^en: fo fallen nur biejenigen namßafft gemadjet werben,

bie burd) Bollftänbige Stbbanblungcn unb ganje *©ammlungen fief) be- 285.

fannt gemadgt fabelt, ©clbige ftitb

:

M. SartljotomäuS SiloBiuS. golgenbe feiner poetifdjen äBcrfc

finb im ®rudc auSgegangcn:

Libri III amoruni. KönigSb., 1605. 8. ©ie waren fdjuit twrfjer

in granffurt a. D. 1597 fjerauSgefommen.

Libri V curarum. Glbing, 1609. 8.

Anagrammatifmorum Pleiades VII libris diftinctae. Grfurt, 1614.

8. Sic finb normal« in Seidig wicber gebrueft.

Libri XXXVI. Epigrammatuni. ©ie finb naep unb und) IfcrauS«

gegeben.

6t fjat banädjft bie fßfatmen in latcinifdjc Sßcrffe gebraut, and)

Fabulas Aefopicas auSgefjen (affen 1
).

fßrof. SReimann, ein gefrönter 'poet unb fertiger ®id)tcr, wie

folgcnbe poetifdje SSerfe auäweifen:

Manipulus Melisfcorum elegio-phaleucus. Königsberg, 1601.

Manipulus Epigrammatum facrorum, ox ugro pasfionis dominicae

demesfus. ®afclbft, 1612.

6onrob (Dumftrup öon (DumSborff, (RotariuS bcS pomefa»

nifdteit Gonfiftorii unb SRatljSbcrwanbtcr in ©aalfelb, gab feine ©ebidjte

unter biefer Stuffdjrifft fjerauS:

Libri IV Paediae. 61bing, 1619. 8. 8 Sog.

6S ift eine ©ammtung Bon Bierbuubert Diftichis, bereu iebcS eine

©ittenletrre für bie gugenb in fid) enthält.

fßfjilip (ffreitfing 2). Unter uerfdjiebcncu anbern feiner ©cbidjte

berbienct infonberf)eit folgenbcS angemerfet ju werben:

Satvra iwl L. Oppiam oppido optandam hodiernoque aptandam
luxui, qua ftatum, qua aetatem, qua fexum, qua fesfum,

qua ineesfum. KönigSb., 1618. 4. 6 S.

©ie war fdion 1610 Bon ihm unter bem angenommenen Flamen GuriuS
Genforiu« berauSgcgcbcn, erflehtet aber in biefer 'lluSgabc oicl oermebrtcr,
unb ift ein ftnnretdjc« unb beißenbcS Strnfgebicbt auf bie Stlcibcrpradit. Wan
fann baraus eine Slbbitbimg ber bamaligcn Woben in ber {Reibung ber

StannS» unb grauenspcrfoiicn erieben. $aS aitgcfdiloßenc ©ebiebt beißt
Epos facrum, unb befraget bie göttlichen SBobttbaten ber Schöpfung, Grlöfuiig
unb Heiligung. GS ift 1625. 4. bcionberS wicber aufgelcgct worben 3

).

Dr. ©corgc SotljuS. ©eine im ®rud ausgegangenen ©cbidjte finb:

Centuria Epigrammatum. KönigSb., 1626. 12.

1) Umftänblidjer baitbclt uon feinen ©ebicötciOtüfter itn Spcdmino XIX
Marcliiae litteratue ©. 4—12.

2) Gr mar ein Tatwgcr, unb tarn, nadjbrm er in Siiittcuberg unb auf
anbern Unioerfitäten ftubiret batte, 1612 uad) Königsberg. •V'icr wart» er iiad)-

ber Gburfiirftlicber ©ecrctair unb 2trd)ioariuS, unb ftarb b. 16. Wab 1628.

3) ©d)on uorber batte et einen Manipulus Florian enigi-ammaticonim
nt ©ittcnberg 1599. 8. ausgeben laßen, Bon bem ber betaitntc $oet Zaubmann
biefeS Urtbril fallet:

Frenkingi folidao plus frugis in liocce maniplo oft,

(juam (iicpc iu grandi mergito Verfificum.
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©ic ift nachher bettt ©ebidjtc Homo deftitutus etc. betigebrutft, unb ent«

hält moralifchc ©inngcbichte, beten Snnhalt in jtuet) Difticlus öcrfafjct ift.

Itinerarium Clirifti metricum. Äoniggb., 1627. 12.

Euthanafia metrica. ®af. 1627. 12.

Centuria Mifcellaneorum. $af. 1627. 12.

286. *Pfalmodia Davidica. Suneburg, 1632. 12. 14 SB.

Stach bem Vorgänge beg (loban £e6, Söudjanan unb onbetet bat er

hier bic fämmtlicben $ialmen in aßetlctj Slrten iqriidbci Oben ausficbrürft,

unb ohne ficb uotn SBortocrftanbe ju entfernen, in ben meiflett ©teilen bic

Doctifdjeit Schönheiten tuobl angebracht.

Homo deftitutus, reftitutus, inftitutus. ßßnigsb., 1635. 12. 5 SB.

£ier befinget er ben ©ünbenfaß unb bie ©tlöfung beg nienftblicbcn

©efchfechtg, unb erläutert aücg mit tuobl gemäblcten unb lebhafft auggebrüeften
SBilbem. $er Sinhang enthält einige in '-Berßen abgefafjte ÖJcbctc unb Sani«
fagungen an ®ott-

M. SBaltfjafar bon ©rüneitbemwalbc 1
). ©eine ©inngcbichte

ftnb unter folgendem, auf feinen SRanten anfpiclenbcn litel heraud“

gefommen:

Virentes Sylvae Epigrammatum. SönigSh., 1636. 8. 1 SUphab. 6 SB.

Sie enthalten bret) SBüdjer Epigrammatum facrorum, unb 23 SSücbet
Epigrammatum profanorum. Unter einer fo groben Slnaahl fontmen Diele

nttttclmäfjigc, unb manche fchlechtc Dor: inbem er nicht nur hin unb toieber

toiber bag ©tjlbenmafj Derftö&t; fonbern auch offt mit toi&lofen Sinfäfleit,

bloßen SZBortfpictcn, Mcroftichen unb SBilberrcimcn8
) tänbclt; babet) freqe Scherbe

unb oerlicbte SBcrfjc häufiger einftreuet, als cg fich für feinen Stanb fdurfte.

M. SDaoib §oppiuä. 3hm f)
Qt infonbcrfjeit folgcnbe poetifd)c

Slrbcit Diel @hre gemalt:

Parodiae in libros Odarum et Epodon Q. Horatii Flacci, rebus
facris maxiinam partom aecommodatae. Adiecta eit in fine

Satura, ad primae Juvenalis imitationem eonferipta. «Stettin,

1634. 12. 9 S.

SäDiefe Sßarobieti machten firf) fo beliebt, bafj fie nachher in SrannfchtDeig
Diermal nach einanber, nämlich 1640 1655, 1668 unb 1690 in längl. 12. luieber

aufgcleget finb3 ). Hoppiug beiucifet fich barintien als einen, ber bic poctifdjc

©djrcibart in feinet ©eiualt hat: inbem er bic SSJorte bc8£>oraj, mchreutbcilg
mit weniger löeränbcrung, theilS auf gciftlichc SDiaterien, ttjcilg auf mancherlei)

Sßcrfonen unb SSegebenhetten feinet Beit, fchr pafjcnb anmenbet.

SBanädjft ftnb auch 00n ihm berjjanben:

Bucoliea faera. Sönigäbcrg, 1635. 8.

Sn biefen hat er auf gleiche SBeife ben SBirgil in ben £>irtcngcbidjten

nadjjuabmcn oerfucht.

1) Sr toar ein fädjfifchcr Don Stbel, tourbc in ffönigäberg b. 8. Stpril 1609
SWagifter, auch hier b. 21. Sanuar 1612 jurn SJoetcn gefrönet. SKachbcm er

barauf eine Bettlang in SBilba als luthcrifdjer SJJrebiger geftanben hatte, tourbc
er '-Pfarrer ju SfSetergborf bet) SüJelau: too er auch 1650 geftorben tft-

2) SJtnn fche j. 6. im 5ten SBuch ber Epigramm, profanorum n. 53
bog oon großen unb Heinen SSmhftabcn bunt in einanber getoebte Spigramm
auf bie ©tabt Snfterburg, tmb bie auf ben «Kamen Instorburgum burch ein

Vlnagrantm herauggebradnten SBorte: Urbs integra.

3) ®iefe Sluggaben luerbcn in ber ju Sieipjig 1775. 8. heraugqegcbencn
Bibliotlieca Horatiana ©. 77 u. to. angeführct, aber bie erfte ftettimfehe ift

bem Söcrfa&er nicht befannt getoefen.
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*M. Gfjriftoptj Galbcnbadj. 93ou feiner Steirfe in ber latriuifdjcn 287.

Xidjtfunft leget bicfcS 9Scrf ein ^eugnig ab:

Lyricorum libri III, Rhythmicorum Liber I, alterque Mifcella-

neoruin. Acccsferunt ex Hcroieis, Aquila et Cupresfus, item

de BoniBÜa Philaenide. 93raunäbcrg, 1651. 12. 13 93og.

Gä empficblct ficb nicht nur bureb ben netten Xrurf, ber bem Ijollänbi-

feben lucnici nadiqicbt, fonbern Dorncbmlidj bureb bic Schönheit beet Snubaltä:
mbem infonberbeit bie Cbcu einen borajianifdjcu Sdmmng unb einen im
Xidjtcn geübten illciftcr icigcn 1

).

Dr. Simon Xilgcr 2
). 9Iebft mandjen einzelnen öebidjtcn finb

bou ifjrn in einer Sammlung an ba3 iiid^t gcftellet:

Libri II Epigrammatum. Äiinigäb., 1659. 12. 7 93.

Xic meiften biefer Siimgcbicbtc finb ibm loobl geratbcit, unb uerbiuben

Sdfarffinn unb Stnmutb jufammen3).

9? ü
t
g er jnm 93er gen 4

). Seine jufammen gebrutften fßoefien

führen ben Xitel:

Apollo acerbo-dulcis. ßönigäb., 1655. 4.

(Sä fommcu bariitnen allerlei) ©ebiebte auf öerfebiebeue fencrlicfje 33c-

flcbcnbeitcn unb anbere 9$orfäUc beä STöniglicbcn r>ofeä in Ißolen uor, bic ficb

bureb finnreiebe ©ebanfen unb flicjjenbc 33crfje empfebleu.

M. Seonfjarb Strcutncr. 93on ilpn finb feljr öielc fo iuo!)l

beutfefje, alfo infonbcrfjeit lateinifdje ©ctegcnbeitägebidjtc, bic größten»

tfjcilö toubl gerätsen finb, im Xrucfe auSgcgangcn Gr tjat aber and)

ben Gatcdjifmuä Siutljcri in lateinifdjcu 33cr§cit in ber .£)anbfdjrifft

bintcrlafeen, ber allererft biele Qaljrc tiad) feinem lobe unter biefem

Xitel gebrudt ift:

Catcchifmus Lutheri poeticus. Xl)orn, 1722. 8. 2‘/2 93.

Unter ben lateinifdjcu fßoeten, bereu auägearbcitctc poetifdje 9Bcrfc

nidjt an baä Üidjt getreten finb, fiubet man ben 1654 oerftorbenen

1) Xabcr nennet Sftorboff a. n. 0. 1. 58. S. 676 u. 682 einiger feiner Oben,
bie ale- Dtuftcr ber Uindjabmung luiirbig feiju.

2) (Sr tont an» Stciubadi in idatjeru biirlig, unb in SBien Xoctor ber
fBbilofoptjie unb SRccbtSgclabrtbcit, naebber aber 'ISrofcffor ber 93anbcctcn in

ÜSilba geiuorbcu. 911» biefe Stabt 1655 uon ben 5Hti&cu luar cingeäiebert
toorben, tarn er und) SlünigSberg, unb lebte Hier biä an feinen Xob im IjSriuat-

ftanbe.

3) Xaeb fallet Pon ibm in bem ücicbengcbidjtc auf ben Xllebicinapotbefcr

Pauper 1656. 4. bicicö llrtljcil:

f>crr Xilgcr, bent in feinen 9?ßtben
Xcr fRuljm noeb bleibet ber 'Jioeten,

Xcn fetber 9Jiaro liebt,

Xer fid) nicht fnnu oedafjen fdjäbcn.
So lang ihm fßhübu», mein Ergäben,
Xcn 9tubm ber Sagten giebt,

3n ihm eriucdt baä cblc Seiler.

Stuf get) borau mit Xeiner Heger!

Scb folge Xciucr £>anb.

4) Gr iuurbe in 9tiga b. 10. San. 1603 geboren. 'Jtndjbcm er in llönigS*
berg ftubirt unb barauf 6 Sabre in .öollaitb, Gitglaitb, Sranfreidi unb Xcntfcb-
lanb ficb aufgcbaltcn batte, fam er 1633 loiebrr bieber üurürf, lourbe 163«
fiönigl. polniidber Secretair, unb 1661 (Stjurfürftl. IBranbeub SRatl) ; ftarb aber
noch in bemfelben Sabr b. 16. Sütartii.
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Sccrctair beS .fjofgcridjts, 3of)nnti ©anb 1
), unb bat 1674 mit bem

$obe abgegangenen ßanbibaten ber fRechte, ®anicl Sticola i
2
) genannt

©on Slntoeifungen jut tateinifdjen 2>id)tfunft ift, außer einigen 5DiSpu*

tationen unb fleinen Slbljanblungcn3), nur best angeführten ©ilooü,
Libellus metrieus do vocum difficiliorum quantitate aus ber fßreße

getreten.

3)cr griccf)ifcf)cn fßoejte fettete c8 in biefem 3ahr*hiwbertc fo me=
nig als im Hörigen, an l'iebljabern; unb es finb t)er fcfjiebcne groben
bauon an baS Üidjt getreten, bie jebod; faft äße nur ©elcgenheitsgcbidjte

finb4). Sin bogmaüfd)ea
>
.@cbid)t f)at Gtjriftopf) Safel

5

) unter biefem

Xitel herausgegeben:
' laroqia rijc; ivav&qmciflcoig tov Kvqlov ’Iwrit Xqiotov. ft'ö*

nigSb. ohne Slnjcigc beS SafjreS, 4. U/j ©.

Sr befebreibet barinnenlin griechifdjcn .fpejametern bie oemebmften Um*
ftänbe ber ©eburt Sßrifti.

§ 250.

*®ie beutfdje 2)idjtfunft geiget fid) in bem Anfänge biefeS 3«h-
IjunbcrtS noch in berfelben ©eftalt, als im »origen (§ 132): obwohl
unter ben ®ebidjten eins »or bem anbem, fo tootjl in Slbfidjt beS 3nn*
^attä, als ber äußerlichen Sinfleibung, ©orjüge ljat. SS fefjlctc noch

größtenteils an richtig beftimmten Siegeln, meiere bie ©erfaßer hätten

beobadften foßen; unb baljer folgte» He bloß ber ©ct»ot)nf)eit, ober

ben ©ctjfpielen anbercr. Um bie Sieinigfeit ber bentfehen ©pra^e war
man auch nod) wenig befiimmert, unb crlaubctc fid) merflidjc &bmci*
djungen »on berfelben. SDiefeS ttml)rctc fo lange, bis ©imon 2>ad)

auftrat, unb mit ißm eine neue unb günftige fßeriobe für bie beutfdje

Sßocfk aitfieitg. Sr mar cS, ber ju iljrer ©erbeßerung in fßreußen bie

Sahn brach; unb eS glüdte ihm, halb anbere ju finben, bie in feine

fjußftapfen traten. 2>urdj eine genaue S8cfamrtfcf)afft mit ben gric*

1) 3n ber b. 21. 3ut. 1654 auf ihn auSflefcrtigten Seichenintimation

heißt eS: Poelm tanta cum felicitatc exooluit, nt et carminum pasfim di-

vulgatorum, et epigrammatum, quac in feriniis manu feripta latent (no
invideatis, quibus in ea ius eft, lucem et libertatem!) vonuftate ac acu-
mine primas suo merito obtineret. Sinige feiner beutfeßen ©cbidjte ftehen

in Sllberti Slrien.

2) 'Jiach Stich- ßongcßls Sorbecrßaun <3. 174 bat er ein lateinifcßeS

^clbengcbidjt de Heroibus Prnsfiao, befjen »icrteS ©lieh bafclbft cnoäbnt,
auch ber erfte SerS beS 2tcn SudjS angeführt roirb, tjanbfdjriftlidj bintcrlaffcn.

3n ÄongeßtS Gtjpreßenbahn ©. 435 heißt cS »on biefem ©ebiditc:

©cßab! baß bein SBerf, batinn mit gleiß befthricben

®cr ©reußen Staat, nach SJtaronS Sprach unb Slrt,

©iß biefe ©tunb im $unfeln ift geblieben.

3) $aßin gehören *. ©. SRöling, de metro poetico 1661
;
tpartfnod), de

natura et eonftitutiono Poetices; M. 3oh- ©eorge Spieß, Menfa pootica, in

qua perfecti carminis idea grammatica, logica et rhetorica exliibetur
1686 etc.

4) ©ic finb in meiner Hiftoria Graeeae linguae in Prusfia ©. 33. u. 34
angejeiget.

6) ©ermuthlich ift eS berfelbe, ber oon 1677 bis 1685 Gonrector in Pt)d
getoefen, f. S. s

Jt. » SB., ©cfdjteibung ber Stabt fit) cf ©. 34.
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cpifcfjen unb römifcpcn fßoetcn fjattc er feinen ©efepmad naep biefen

SRuftern gebilbet unb miß ipren SSerfen baß SBefen ber Dicptfunft

ftnnen gcleraet. Gr Bcrfudjte eß, ipre eigentümlichen ©(pönpeiten in

ber beutfeßen Sprache nacßguapnien, unb gu geigen, bafi man in ber*

fefben niept nur reimen, fonbern aud) bitten füune. ®iefe ÜRacßap*

muitg gelang ipm befto gliidlidjer: ba er mit einem muntern Staturcll

unb lebpafften SBipe, eine außgebreitete ©eleprfamfeit unb gute 2Belt=

feitntniß oerbanb. ®aß Söepfpiel feineß .ßeitgenoßen unb Bcrtrauten

Jreunbeß Cpij), ber ifjit aud) in Jtönigßberg befuepte 1
), munterte ipit

auf, ber beutfeßen fßoefie in feinem Öaterlanbc bic Slufflärung gu ge*

ben, bie fic bamalß Bon jenem in 2)eutfdjlanb erhielt, .fjicburd) mürben
bic beutfeßen öerfe Bon ber bisherigen SRaupigfeit arößtentpcilß befrepet,

richtige ©ebanfen in einem flicficitben ©plbenmaiße Borgetragen, 1111b

alfo bie innerliche unb äußcrlicßc ©eftalt ber ©cbichtc oerbeßert. *®a
er auch biiTcf) feine S5idf)tfunft, felbft bep Königen unb dürften, befannt

unb beliebt marb, nitb baß gange Sanb eine $>odja<ßtung gegen ißn

pegetc; fo entftanb baburch ein SBetteifcr ber beften Sföpfc, eß ipm

gleich ju thun; unb ber Berbeßertc ©efchmad in ber f|3oefie nahm in

Brcußcn immer mehr gu2). ®od) mähretc eß nießt lange, fo fiengen

einige micbcr an, ißn baburch gn Berberben, baß fic ißre ©cbid)te aUgit

gelünftelt machten. ®aß Scpfpicl ber fffrueßtbringenben», ißegniß* unb

Befianifcßcn ©efellfdjafften, Bon benen einige ßiefige fßoeten ÜRitglicbcr

Waren, Berleitetc fie, neumobifchc Slußbriirfc gu bilbcn, ipre üerfe mit

SBortfpielen unb buntfdjccfigtcu fRcimcn gu fdjmücfcn unb bariiber baß

SBefentlidjc ber SMcptfunft auß ber Skßt gu laßen. 3nbeßen ließen fiep

niept alle Bon biefem Stroßmc hinreißen: fonbern bie beften dichter

blieben auf ber Spur beß ®adjcit. ®ie ©efeßießte ber beutfeßen ®icßt*

hmft tßeikt fiep baper in biefem 3aßrßunbcrte in gtoeenc Slbfdjnittc,

nämlirf) oor unb naep ®acpcu feiten.

§ 251.

*3« ben erfteren breißig biß Biergig 3aprcn biefeß 3ahrpunbcrtß

haben iufonberpeit Bcrfdjiebene Sßerfaßer ber Jtfircpengefänge unb geift-

licpen ©ebiepte fiep perBorgctpan unb ipre Sieber paben fidj aud) halb

1) ®ie fDtufil unb baß ©ebiebt, womit ißn bic ©tubiofi ben feiner Sin*

funft in Itöniflßbcrg b. 29. 3>di 1638 beepreten, ftehet in Sllberti Strien II. 2p.
3to. 20 u. w.

2) Slußfiibtliepere Stad)richten oon biefem berühmten 2id)tcr finbet man
in feiner oon bem ttaebberigen ueterßburaifeben '$rofcffor iBnijer abgefaßten
Sebenßbcfebrcibung, bie im Grient, fßreußrn I. 2h- ©. 159—195 ftehef, rooju
in ben Actis Borusf. II. 33. ©. 942—946 ^ufätje nefommen finb : luo aud) bic

flünftinen Urtheile ber ©eiehrten uon feiner fjäoefic onaefüljret toerbett. Bit
bieien gehören noch SReimmattn, toelchcr in brr „lütt, litter. ber 2eutfcßcn"
3. St. ©. 446 ben 2ad) für benienigen ertläret, „ber bie beutfdjcn Oben ju
einer großem SBotHommenhcit gebracht hat"; unb Slcufireb, ber ihn „unoer*
fileichlich in geiftlichen Siebern unb ungemein glücflich in Ucberfcfcung ber

»jaltnen" nennet. ®ian fehc in ber „Sammlung ber Bürcbcrifdjcu Streit*

feprifften" 1. 33b. bie „Stachrichten Bon oem Urfpruuge ber Eritif bei) ben
2eut)cbcn" ©. 96; imgleicheti ben „'Reuen 33üchcrfaal ber fchönen SBißen*

fehafften unb frepen fünfte" VII. S0. ©. 261 u. m., roie auch bic in ffloftod 1721

heraußgetommenen „ißoetifchen 9Jkiftcrftüefc" im 2. 2p Sllß 1759 punbert

291.

292.
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fo beliebt gemacht, baß man fie nicßt nur in bie prcußifcßett1 ), fonbem
and) in manche auswärtige Gefangbücßer aufgenommen: Wie fie bemt
nod) jeßt in ben Kirdjcn gefuitgen werben. Siele berfelben, unb bie

weiften bon benen, bie weiterhin borfomraen werben, finb in bie pol=

uifd)e unb tittauifeße, einige aueß in bie curifdje unb wcnbifdje ©praeße
iiberfeßet worben. $u biefen Sicberbicßtern gehören:

M. fßetcr $agiuS. Slußcr feinen unter ben nfcetifcfjcn ©cßrifften

angcfiißrctcn poetifeften Sßcrfcn, finb and) folgcnbe Kirdjenliebcr feine

Arbeit : Sun laßt uns mit ben Sngclcin zc. Uns ift ein Sinb ge-

boren zc. 3cß weis, baß mein Grlöfer lebt zc. Söcil unfer Sroft bcr

.|jerrc Gßrift zc. SBir bauten bir, .'perr, insgemein zc. ÜHein £ebcn

fieß ßier enbet zc. 3d) fcfjlaf in meinem Kämmerlein zc. Sraurt nidjt

ißr Gßriftctt gut zc.
2
).

M. Valentin Sßilo3
). Gr ßat baS Sieb berfertiget: 9J?it Gnift

ißt äKenfcßenfinbcr zc. 3n einigen Gcfatigbüdjern wirb e§ feinem ©oßtt,

bem fßrofeffor ber Serebfamfeit, ber glcicßfals unter ben Sicberbicßtern

bortommen wirb, }ugcfdjriebcn: wogegen man ben Sater 3um Ser-
faßer einiger Sieber maeßet, bie fieß bom ©oßne ßerfeßreiben, GS ift

aud) fdjwer, bet) jebem Siebe juberläßig }u beftimmen, Weßcn Arbeit

fclbigeS fei), ba beßbe einerlei Sornamen gcfiißrct, bctjbc SJlagiftri ge»

wefen unb ißre Sicßtfunft feßr mit einanber ubcrcinfommt.

George SSeiffel. ©eine Kircßcngefänge finb: 9Jfad)t ßodj bie

Sßür, bie Sßor maeßt weit zc. Gar woßl mein ,f)er} entfdftoßcn ift zc.

Kitrj ift bie 3eit, für} finb bie Saßt zc. SBeun meiner ©celc bange
293 . wirb zc. *®cr |>crr fäßrt auf mit Sobgefang zc. 3d) bin bein fatt,

0 feßnöbe SBelt zc. Sun liebe ©ecl, nun ift cS $eit zc. ©ud), wer
ba will, ein anber 3icl 3C - 3>n finftera ©tall, 0 Söunbcr groß zc.

Dr. Sernßatb Serfdjow 4
). (5°^9cn^e Sieber finb feine Strbeit:

91dj Gott, wie ift bein 3orn fo groß zc. Gar luftig jubilircn bie

lieben Gngelein zc. Saufet Gott an allen Guben zc.

3n einigen Gcfangbüdjcnt foinmcn nod) meßrere Sieber bor, bie

ißn }um Urßcber ßabeit fotlcn; weltßeS aber nießt mit Gcwißßcit bc*

ßauptet werben fann. hingegen werben Wirtlid) bon ißin berfaßctc.

3al)te tiad) Tsadjen Slbfterbcn berfloßen Waren, hielt ber bamaligc Gotlcga
ber Kathcbralfchulc, Sqt. 3oßann griebrich Saufoit, b. 18. Slpril in berfelben
eine Gcbäcbtuißrcbc auf ißn, bie nachher in 4. auf 6 Sogen gebrudt ift.

1) Sag große „Srcußtfcbc Gcfnugbuch", welches juerft 1650. 8. gebrueft

unb nachher üerfeßiebene male aufgelegct ift, imglctctjen ba>3 bom Söbcnicht-
feßen Siacono M. ©aljnic hcranSgegcbene, enthalten bie gröhefte ftlnjahl ber
Sieber, bie in biefent 3ahrhnnbertc bor unb nach Sachen in Sreußen berfer*

tiget finb.

2) Gin auf baS Wbfterben beS f)crjog3 Wibrecht gtiebrieb bon ihm bcr»
faßtcS Sieb ftehet in ©tobai Sobtenfeulcn. II. Sh- <3- 1.

3) Gr war in Smtcn b. 2 . gaituar 1579 geboren. Würbe 1603 Starrer
in Srcu)ch«Gi)lau, ju WuSgange beßclben 3aßrcS aber SiacoimS bcr altftäbrt-

fchcit Kirche in Königsberg, and) hier b. 23. Start. 1607 SWagtfler, unb
ftarb 1620.

4) Königsberg brachte ihn b. 17 . 3uli 1591 an bie SBett. Sacßbem er
8 3nßr in Seutfchlanb ftubiret hatte, würbe er b- 3 . Slug. 1619 in 3ena
Soctor ber Theologie, unb 1621 fßfarrer ber altftäbtifcßen snrdje in Königs-
berg ©ein Sob erfolgte b. 13. 9Jiart 1639 .
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burcf) ein Serfefjen bem fRedjtSgclchrten Pr. {Reinfjolb üon ®erfd|au

Don einigen äugefdjriebcn 1
). Xaß baS Sieb : 3m finftern ©tatl ic., wo*

Bon bie weiften ben fflcrnfjnrb 25erfdjow als ®crfaßer angeben, nidjt

feine Strbeit, fonbern SBeiffelS fet), erhellet auä Sccarbi unb ©tobeii

2. Xf). ber „fßreußifdjen ff-cftliebcr“ Slbiitg, 1642. 4. in bem fHegifter

über ben SÜt; imgtcidjett auS 3öß- SReinßarbts 1. Xf). ber „fjSreuß.

Äirdjcn* unb ff-efttieber" ÄönigSb., 1653. 8. im {Rcgifter ber ®erfaßen

weiche bepbe feine .ßcitgenoßen waren unb es ißm anSbriidlid) ju=

fcfjreiben. ©onft gehören Don poctifcfjcn SBerfen übet geiftlidfe HRa*

tcrien beS Don Xerfdjow nod) hießet:

Äurje SReimgebctlcin auf alle ©onntage unb gefte beS SoßteS.

ÄönigSbg., 1624. 8.

SS ift barinnen ber ßauptintjalt eines jeben Süaugelii in ein au# üiet

Seilen befteßenbcS ®ebet gefaßet.

35er ganje SatcdjiSmuS in einem Siebe Dcrfaßet. Sr ift fo woßl

befonbcrS gebrudt, als andj in 3of). SRiftS Satccf)iSmuS*Sln=

bauten ©. 44 eingerüdet.

StuScrlefcnc geiftreidje ®uß*, (Glaubens» unb Xroft-Sicber. SfönigSb.,

1629. 8. 4 ®.
SluScrlefene geiftreidje Sieber auf bie cßriftlidjc fjcftc. Xafclbft,

1628. 8. 6 ®. XaS testete SBcrf ift 1638 unb 1650 wieber

aufgefeget.

3n beiben Sammlungen lommen außer feinen eigenen, aud) einige Siebet

onberer SJerfaßcr Dor, bie man bamalS für bie beflen hielt.

QJcorgc SBcrner. Sr f)at biefe, grüßtcntf)cilS nicht übet ge*

ratf)enen Äird)cngefänge Dcrfaßet: .fjerr 3<-‘l’n Sf)rift, icf> weis gar wohl,

baß idj Don binnen fd)cibcu fott ic. *3ß r Äinbcr, fommet ßcr $u

mir k. (XicfcS hält bie fünf ,£>auptftiidc beS Gatcdjifmi in fidj.) 3ßt
Eßriften auScrfoljrcn ic. 9tun treten wir ins neue 3Qbr «. ScfuS, baS

jartc Äinbelein ic. 3b r ®Iten mit ben Sungen ic. 3d) bab, öott Sob!

ba§ mein DoHbradjt ic. Stußerbcm bat er aud) ben Anfang gemacht,

bie fßfalmen XaDibS in ®crßc ju bringen; woDon aber nur baS erfte

Xrittljeil baS Siebt unter bicfcin Xitel erbtidet bot:

Sfünfgig fßfatmen XtoDibS, nad) ber 9Relobet) unb 9lrt djriftlidjcr

cDangclifdjer $ird)engefcingc ju fingen. ÄönigSb., 1638. 8. 12®.

XiefeS 2Ber! beweifet, baß er für feine 3cit ein guter Siebter gewefen.
Gr bat bcD biefer poctifcben Umfdjreibung ber 'Cfalmc ben ©runbte^t uor
äugen getjabt unb ben SBerftanb faft überall bcutlid) auSgebrüdct, tn ben
Setßen Die Gonftruction, baS ©plbenmaaß unb bie SReiniglcit ber {Reime

prößtentheitS genau beobachtet unb überhaupt in biefer ben Sobfoaßer weit

hinter fich jutüdgclaßcit.

Fabian D. Oftau2
). SluS feiner ff-eber fiub bie Sieber gefloßcit:

M) |>errc @ott, groß SIngft unb SRotlj ic. unb ?(d) Gott, wie furj

ift unfre geit ic.

1) 3- S. in ©rafmi ©eiftlidjem fjßallafte, ffönigSb., 1729. 4. ©. 388.

2) Sr war ein preußifdjer Don »bei, unb b. 3. 3ul. 1595 geboren, hatte

fid) einige 3ahrc in ®cutfchlanb, fjranrreicß, fpollaub unb Csnglanb auf.

gehalten; loorauf er 1628 hier ^>ofgcnchtSrath, 1638 aber SRegimentSrattj unb
Ganjlcr würbe, unb b. 22. 3an. 1645 ftarb.

294.
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S?on weltlichen ©ebicbten f)at um biefc geit eine Sammlung
berauSgegcben:

Sfoadjim Ebtiftopb fffittE

1

). bat bie Suffgrifft:
tßrcuhifdjer Ebrenpreif;. ÄönigSb., 1645. 8. 8 93.

2Jtan trifft barinncn eine Sammlung oon aUcrlcp Schichten unb 2ob=
liebem, ©lüdroünfchcn unb nnberen Soeben auf ablitbe unb bürgerliche Ver-
tonen an, barunter einige Slcroftidja oorlommen, unb anbere bepm Sdblufee
her Strophe ein Gdjo hoben. Sie finb aber faft alle fefjr mittelmäßig ge-

rathen*).

§ 252 .

295. *Sie üerhcjicrtc ©eftalt ber beutfe^en Sicbtfnnft, bie fie Sachen
,^u oerbanfeu batte, jcigetc ftcfj ootnebmlid) in bcu ftirdjengcfängcn, bie

fo luofjl öon i^m felbft, als nach feinem 3J?ufter oon anberu, welche

mit ihm zugleich ober gleich nach if) |n lebeten, uerfafjet finb. Seine

geiftlid)en Sieber finb ihm oor ben übrigen Schichten febr wobt ge=

ratben, unb nad) bem Urteile aller Senner fommen barunter oortrcfflicbe

3Rcifterftiicfe oor. Xicffinnige ©ebanfen, eine uugefebminfte SRciuigfcit

ber SRebenSartcn, eine briinftige Snbacbt, unb SfuSbrücfe, bie ficb nie

296. nberfteigen, werben für ihre wefcntlidje *9$orjügc gehalten3). Sie finb

baber nicht nur in bie preujjifcbcn ©cfangbücber aufgenommen unb bis=

her beftänbig jur allgemeinen Erbauung in ben Sircbcn gefungen; fon=

bern bie meiften haben auch faft in allen cöangelifdjen ©emeinben in

Seutfdjlanb ®ct)fall gefunben. 9Rit einigen ift in einem jit Semgo
gebrueften ©efangbuibe eine unjeitige Sktbcffcrung oorgeitommcn; Wo*
burd) Tie in manchen Stücfen ihrer Unmut!) unb bcS geiftrcicben 9tad)*

bruefä beraubet finb. Etlichen baruittcr ift auch in ocrfdjiebcncn ©e=
fangbiidjern ber neueften 3eit, Worinnen bie meiften älteren Sieber »er*

änbert worben, ein gtcid)cS wiberfabren. Sie Snjabl biefer oon Sachen
ücrfafitcit Sieber ift nicht flein, unb folgenbe finb bie befannteften: 3d)

ftch’ in Slngft unb fßein ic. O tbeurcS SBIut, o rotbc fflutl) zc. SBer,

o Scfu, beinc SBunbcn jc. 3dj bin bei ©ott in ©naben zc. 3cfu,

Quell gewünf^ter greuben zc. Su, ©ott, bift anher aller ifeit zc.

©ott berrfdjet unb b“^ bei uns i>auS zc. Q bu aller SBoblfabrt

Quelle zc. Sic grobe sJiid)tigfeit zc. Schöner ,'pimmelsfaat zc. Seclge

Swigfcit, Bob» ber zc. SÖ3aS l)at £'n frommer Ebrift boeb '.Roth zc.

1) Tangcrmünbe in ber dJtarl Sranbenburg war fein ©cburtSort, unb
er hielt ftd) als StubiofuS ber Xheologie in Königsberg auf.

2) Soit ben meiften jetet genannten orcufjifcben Sicberbichtcrn ftnbet

man auch in 3oh- Gafp. SEBe&clS „fjiftorifcber ScbenSbefdjreibung ber berülim-

tefteu üiebcrbicbtcv," .fzcrruftabt (*?) 1719 u. m. 8. 'Jtacpriefit. Smgleidjeu haubclt

Oon einigen berfelbeit: SRcumeifter in ber 1695 herausgegebenen Dissertatio
critica do poctis Gormanicis lniius saeculi praeeipuis. elud) fomint in bem
„'Jteuen Sücherfaalc ber fchönett SBißenfdjafften unb freuen Jfünfte" IV. V.
4. St. S. 371—384 unb 5. ©t. S. 429 - 451 eine „fungefafcte hiftoriidjc Stach-

ridjt oon ben belannteften preufpfchen Voeten Ooriger Seit" oor; unb cs werben
nebft aitbcren, fmgiuS, Serfchow, tRobcrtin, ®ad), zÖtöKerin, Sempc, Steinl),

o. Serfchnu, ffongehl, ©rebclo, Otto tfriebrid) oon bet ©röben unb Vietfd»

bahin gejählct.

3} SicfcS Urtheil wirb Oon ihnen im Erlcut. Vrcufjcn I. Xb- ©• 187

gefallet.
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3Rit waä Gefaxt bift bu, o ÜJienfdj 2 c. 2Bic ift ©ott abermal im
3orn je. SBaä faß ei« CS^rift fiel) frefkn 2 c. 3Bie lang foH beine

^ornflutl) fidj 2c. @leid)Wol)l Ijab’ id) übermunben 2c. Wim mich

meg, ©ott, für bem Jammer 2 c. ©ott, unfre 3uflud)t ftt ^cr Wotl) 2c.

SSflä toillft bu armeö Seben 2 c. |ierr, wohin fotl id) mid) menben 2c.

3<f) bin ja, $err, in beiner 3Wad)t 2c. 1
). äßar biefcä nid)t mein $of=

fen 2C. 3Scr weis ©efdjeib ber ©terblid)Jeit 2c. iZBirft bu, §err, mid)

emig haßen 2c. ®u fiefjeft, aitciifd), wie fort unb fort 2c. £)err, wir
Waden fämtlid) bir 2c. 0 wie felig feib ißr bod), ißr frommen 2c.

2Bcnn ©ott »011 allem Söfcn 2c. 0 wer bod) überwunben hätte 2c.

Ss «ergeht mir alle Suft 2c. 0 Shriflc, Sdjujjhcrr beiner ©lieber 2 c.

*2öaä ich he»* non bir gebeten 2c.

§ 253.

Unter ben preufjifdjen Sicberbid)tcrn, bic £adjen nicht unglüdlicfj

nadjgeahmct haben, oerbienen infonberheit folgenbc eine ©teile:

M. ©eorge 9Wt)liuä 2
). Sr l;at baä Sieb oerfertiget: $crr, ich

benf an jene 3dt 2c. Sä wirb oon einigen irrig bem wittenbcrgifdjcn

Jheologen ©eorge ÜKtjliuö $ugcfd)rieben. SDenn gleid) nach bem $lb=

fterben mtfereä 9Wt)liuä 1G40 ift eä unter feinem Warnen gebrueft, 00m
©tobäuä in bie SRufif gefegt, unb babet) auäbriidlidj angejeiget, bah
biefer branbenburgifche Pfarrer eä nod) bet) gefunben lagen im 3af)*

1639 jur feligcn Hobeä^ubercitung oerfertiget habe: wie eä beim auch

unter feinem Flamen in Stobäi Sobtenfculen 1. 2h- ©• 69 ftehet.

Sinige anbere ©ebidjte oon 'JWtjliuä finbet man in üllberti Strien 2. £[)•

Wo. 6. unb 4. Wo. 19.

Soßann ©tobäuä. golgenbeä Sieb ift feine Slrbeit: Sä ift

gewiß ein große ©nab 2c. Sä ift aud) eine oon ihm gufammen
getragene Sammlung oon Siebern ber bamaligcn beften dichter in

Königsberg, bie er in Wotcn gefefcet hat, unter biefer Slnffrfjrifft im ®ritdc

auägcgangen:

üobtcnfeulen, guin ©cböd)tniß unterfdjieblidjer abgelebter chriftlicher

fßerfonen aufgeridjtet. 2 Xheile. 1648. 12. 8 S .*).

Heinrich Stlbert 3
). ©eine Sieber finb: ©ott beä .öimmclä unb

ber Srben 2c. Unfer §eil ift Jommen 2c. ÜWcin 3)anfohfer, §etr, ich

1) SBie ©cnliger Oerficbert bat, er woOe nicht ein Königreich bafür
nehmen. Wenn er bic ©cfd)icflid)feit befäRe, folchc Oben ju öcrfrrtigcn, alä bie

9te im 3. ©uch unb bic 3te im 4 . S. beä fwraj ift; fu hat Scibnib ju faaen
Pflegen, er würbe eä fich }iir grö&eften Sbrc rechnen, wenn et ein iolcheä Sieb
tierfertigen lönnte, alä bestachen ©cfang: 3d) bin ja, £>err, in beiner SWacht.

Siehe (frehmiüigc ©et)trage 311 ben hamburg. 'Jiachridjtcu 00m 3ahr 1779.

Kr. 63. ©. 26 .

2) ©r war in Königsberg b. 1 . 'Diart. 1613 geboren. Würbe b. 8 . TOart.
1637 in SSittenbcrg TOagiftcr, 1639 ißfarrer ju Sranbenburg in Preußen unb
flarb ben 18. Octob. 1640.

3) ©ein ©eburtäort War Sobcnfteiti im ©oatlanbe, too er b. 28. 3uni
1604 baS Sicht erblidtc. Wachbcm er in Seiojig ftubirct, unb in EtcSbcti in«

fonberheit fid) auf bie SWufif beleget hatte, tarn er ttaä) Königsberg, würbe
1631 Organift bet) ber Xbumtuchr, unb ftarb ben 6 . Octob. 1651. *'$. fdjreibt

ben Kamen fälfdjlid) ftetä ^Silbern".

*) 9Jör ift niemalä etn Somplar baoon belannt geworben.

297.
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bringe 2C. D wie mögen mir bodf) nnfcr Sehen sc. Sineit guten Kampf
fjab id) sc. Mein gu ©ott mein Hoffnung ftet)t je.

M. Sälen tin Xljtlo. 3f)n hoben foigcnbe Kirdjcngcfänge gum
298. SBerfajjer : *©rofj ift, .§crr, beine ©iite ic. ©nug, mein §crg, ber

lag fidj neigt sc. Set) frcubig, arme ßfjriftcnfjeit sc. Sollte Senn

baä fd)iDcrc Seibcn sc. Xicß ift ber Sag ber grnjfjlidjfcit sc. ©eben!,

o SKenfdj, bie ?(ngft unb 9iotl) sc. SBcun beine S^riftenljcit auSgieljcn

füll sc. .fpctr, unfer ©ott, weint id) betragt sc.

3n einigen ©efangbiiehern fommen nod) mehrere Bor.

Dr. Xfjcobor SB o Iber. Stußer ben Siebern, bie in feinem an»

gcfüfjreteu afcctifhen Sractate oorfommen, bat er and) anbere gefertiget,

bie man in einige ©cfangbiidjer cingeräcfet frnbet, unb bie e(jemals

mehr, als je|t, im ©cbvaudje waren, Sonft ift bon feinen cingelnen

©ebidjten eine fe^r große SKcnge, unb barunter maudjcS tuofjl gerätsene,

im Xrucf ausgegangen, bie gufammen einen ftarfen Sanb auSmadjen

würben.

3oadjim Soreng fßlön 1
). Slußer manchen eingelnen ©ebidjten

fjat er herausgegeben

:

©eiftlidjc Sieber. Königsberg, 1674. 12.

©r beobachtet barinnen siemlicf) bie fRcgelmäßigleit ber Serie unb brin-
get manche gute ©ebanlen an.

M. Sodann SRöling. 2Bie er Xadjen ÜRadjfolgcr im Sehramte
war; fo gab er ifjm in Ausarbeitung netter ©cbidjtc unb befonbcrS

geiftTeicßer Kirdjeitlicber nidjtS nadj. Sie befannteften banmter unb in

Biele ©cfangbiidjer aufgenommenen finb biefe: Sich fommft bu enblich

in bie SBelt sc. 3h (omme, 3efu, tjer gu bir sc. SBaS foH ich, tiebfter

3efu bu sc. Sicbfter 3efu, Xroft ber bergen sc. Slber Weit mehrere

hat er in einer Sammlung herausgegeben, weldje biefe Sluffdjrifft führet:

Xcutfdjcr Oben fonbcrbareS Such Bon geiftlidjen Sahen. Königs-
berg, 1672. 8. 14 93.

3« fclbiger lommen adjt unb neunjig gciftlidje ©efäitge Bor, bie fo burdj
eble ©ebanlen, fiitnreidie Söenbuttgen uno erbauliche 93etrad)tungcn, als burch
eine orbenttiche SBortfügung unb ein richtiges ©glbenmaal fich enwfehlen.

Albredjt Bon Kalttein. Seines unter bem Xitel: „Stnbächtige

unb fräfftige Opferbringung" herauSgcgcbenen SBerfS ift fdjon gebacht.

299. 3fn bem erften Xheilc ‘beleihen befinben fidj acht unb fecfjSäig Bon ihm
Berfalte geiftliche Sieber, bereu SKcIobicn theils nah anbern belannten Streben-

gefangen, theils nad) bcigefeBtcn muficalifhen 9lotcn eingerichtet finb. 3hr
3nnhalt hat ©ottfeligfeit uno Slnbadjt jurn ©egenftanbe, unb entbedet btc

t)er,cenSfBrahc eines wahren ©brüten. 3” Slbficht ber äuletlidjen ©intleibung
lommen fie an Boetifher SRcgelmä|ig!eit ben heften anbem Siebern biefer

Seit gleich.

SlitbreaS 3Sebede 2
). Sr hot fedjögig Sieber aus bem f^olm*

fhen in baS Xcutfdjc überfe^t; bie nah feinem Xobe, fein Sofjn So*
hamt SBebedc, XiaconuS in Saalfelb, in Königsberg 1694. 8. heraus*

1) Sr war Aboocat beh bem Ipofgcridjte unb ben ftäbtifdjcn ©erihteu
in Königsberg.

2) 91ngerburg hatte ihn b. 28. gebt. 1632 jur SBelt gebracht. unb nadj-
bem er anfänglich Stector in Ottelsburg, barauf 1655 XiaconuS in Sögen, 1657
aber fßfarrer bafelbft geworben war, ftarb er b. 21. 3ut- 1693.
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gegeben fiat. Diefe Ucbcrfeßungen finb Weber gang fefjtcrfjaft, nodj

Dorjugtidf gut gerätsen.

2J?icfiael ßongetjt

1

). $ic gröfjefte ?tnga^l feiner SInSarbeitungen

bcftefict gtuar auö wcttlidfcn fßoefien, beren halb gebaut werben tuirb;

er fiat aber aud) ocrfd)iebene geifttid|c öerfertiget, oon benen etliche

unter bie Äirdjenlieber aufgenommen unb in bie preußifdjen, gum Ifieit

aud) in bie nürnbcrgifrfjen unb attborfifefjen ©efangbiiefier eingerüefet

finb, atS: So bift bu nun gugegeit, bu geplant) alter SBelt ec. So
bleibt benuoef) ein gut ©ewifjen boS ebte Äleinob ic. üJlur frifefj fiin=

ein; cS wirb fo tief nietjt fein k.

Sur ben ©erfaß« bcS testeten CicbeS haben einige beit baflifdjeti Xtjco-
logen l»r. fiermfdjmiot batten motten; baß cS aber Stongebl öerfertiget, ift

umtreitig: ba cs ifbon in feiner 1683 gebrudtten „Belüftigung bet) ber Uuluft"
I. It). ©. 260 ftebet, unb Bon ibm jur Dtadjabraung ber 222fteu Betrad) turtg

aus „ajiüüerd Grquidftunben" abgefafjet ift.

Dr. ©ottfrieb SBcgner. Unter ber großen Stngabt oon Sdjriff=

ten, bie er ßcrauö gegeben fiat, befinbett fuß and) fotgenbe poctifdjc:

©eiftlidje fßarobien. 2 Sficile. Götn an ber Spree, 1668. 12.

©eiftlidje Oben, fßfatmen unb Sieber. 4 Ütjcite. ®af., 1674 unb
in ben folgenden faßten. 12 .

$eutfcßc Sieber unb ©ebießte. 1700. 8 .

Sbiati ficbet eS feinen Sergen an, baß et infonberßeit Sachen naebabmen
'motten; unb fic jeiebnen fi(b mehr bureb anbätbtige ©ebanten, als burefj fihnnft

unb geucr auSs
).

§ 254.

Üfußer ben jeßt genannten Sieberbid)tern, fabelt in biefem QäU
abfdbnittc oiete anbere beutfd}c ißoeten in fßrenfen gclcbet, bie fieß um
bie SBette bceifert ßabcit, ben Bcrbeficrteit ©cfdjittacf allgemeiner 311

madjen. GS *fot(cn fjier nur bie oorneßmften angefiißrct toerben, oon
beten ©ebidjten cnttDcber ßerauSgegcbcne Sammlungen 0erlauben, ober

bie fonfl butdj uorjiiglicfie groben ifjrcr gertigfeit in ber ißocfic bc«

riißmt geworben finb, attcb in auswärtigen Scßrifften genennet werben3).
Unb ßier nimmt wieber bie erfte Stcüe ein

1) Bu Greufebutg in ©mißen war er b. 19. 2(ug. 1646 geboren, ftubirtc
tu Königsberg unb auf einigen beutfdjen Slcabemien; tourbc fiter 1656 ßfiurf.

ßan^efletuertoanbtcr, 1681 SttotariuS bcS Gonfiftorii, 1682 Sclretair ber Stabt
ihteipfiof, 1696 SJiatfiSucrwanbtcr unb 1710 Biirgertneiftcr berfetben ; war autfi

ein gefrönter ©oet unb ©titgtieb ber Segnipgcfetlfcfiafft.

2) Bu ben fiiebcrbidjtern biefer Beit wirb aud) M f?einrid>Bußc=
ntul (S 162 j gejafitet, unb im Grleut. ©reußen III. ©. S 380, im Stlicntfiali-

ftben ©efangbutfic So. 453, unb in Strnotbt's tjift- ber Unio. II. 2b. ©. 124
ifim ba§ Sieb : „Saß mtd) jefet fpfiren, 3efu, bem Grbarmen" ic- jugeftfirieben.

»Hein wenn er einigen Stntbeil bara)i bat; fo fann er eS nur aus bem ©otni-
Kfien überfetjet haben: tnbent eS in biefer Sprache fdjon lange oorber, ehe er
geboten war, oerbanben gewefen; wie eS benn bereits in einem in If)orn 1620
gebrudten polnifcben ©cfangbudje ftebet

3) Son bes befannteti SiebcrbicbterS Bartbol. ©ingwalb Schichten finb
Biele Sammlungen in StönigSbcrg gebrueft, als fein ..Epithalamium“ 1595. 8

,

„Sauterc SSabrßcit" 1644. 8., „Siariiung 00t ber öötlc“ 1644. 8., „SBarnung
beS treuen GdartS“ 1644. 12., 2>ic (iomöbie Speculum mundi 1645. 8.,

„Iler betrübte SBittwcr" 1645. 8., „Sob frommer äBeiber" 1645. 8., „Der fächfifcfie

400.

401.
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416 '-8. III, 9. ©on bcr ©erebfamfeit, 5 2M-

Simon 3) ad). Son feinen gaglrcicgen @cbicgtcn ift nur eine

einzige Sammlung, welche bie auf bie prcugifdje KanbcSgcrrfcgaft unb

einige feierlichen ©egcbeiifjeiten öerfcrtigteii cntgält, allererjl lange nach

feinem lobe unter biefem Xitel aus bcr ©rege getreten:

ßhurbranbenburgifche SRofe, Abler, Kiiw unb Sceptcr poetifch bc=

fungen. Königsberg, 1680. 4. 1 Alpgab. 10 ©. mib «lieber

aufgelegct (*Xitclauflage) bafelbft 1696. 4.

Allein hier erfchcinct nur ein fleiner Xfjcil feiner poetifdjen 21t-

beit: inbem bie Aitjagl feiner cinjeln abgefagten @cbid)tc fo grojj ift,

baß man billig in ©erttiunbcrung gcrathen muß, «leitn man erwäget,

mie ein SWann, ber fein Sebcn nur bis an bas 54. Saht gebracht, beit

beften Üheil begelbeit müfjfamen Aemtern luibmeit, unb babeg mit einer

faft bcftäiibigcn Utipäglidjfeit fäntpfen ntügen, fo uicl hat auSarbeiten

fötmen. ®cr §crr ©rofeffor in SreSlau Arict befag eine Sammlung
bcr $acgifcgeit gebrneften öcbicfjte in fcdjS ©änben, bie jufammen an

brei) imb bretjfiig Alpgabcte auSmachtcn. 2)aS ©erjeidpig, fo er baooti

geliefert 1
), enthält eine An^agl Don taufenb unb jmet) unb jmattjig;

woju bie SöitigSbcrgifcge 3)cutfcgc Okfctlfcfjnfft noch neunzig anbere ge=

füget hat2). 3Wau*) gat aber nachher noch mehr als ftebcnjig auS-

fünbig gemacht, bie in jenen bepben ©crjcidjnigen nicht öorfommen.

SBenn alfo auch nuT biefe biejenigen in fid) begreiffen, bie im ®rud
ausgegangen fittb, fo würben ftc bod) fchon eine Anjagl non 1182 auS=

madjen. Aber Dcrmntljlicfj bürften niegt nur «on gebrudten noch meh-

rere hin unb «lieber fid) antreffen lagen; fonbem eS finb audj noch

402. «crfchiebene niemals gebrudte in ber |ianbfd}rifft *nerganbcn. Unter

ben gebrudten fominen manche öor, bie nicht furj finb, fonbern einige

Sogen füllen. Sctradjtet man nun biefe ungemein ginge SRenge, ben

frätdlidjen .ßuftanb beS SicglerS unb bie Kürjc bcr >fcit, bie er auf

bie meiften öerwenben fönnen; inbem ber griifjefte Xljcit aus (Megcm
heitSgcbichten befteget, unb bte üeidjenberfe fo gefch«nnb öoit igm ßer=

fertiget Werben mugten, bag fie fdjoit gebrudt am Scgräbnigtage oer-

theilet werben tonnten
: fo wirb man leicht urteilen, bag fie igm nicht

alle gleich gut gaben geratgen fiimteit. Snbegeu wirb man boeg auch IIUt

wenige antreffen, bie unter bie gang matten gu jagten waren, ©er«

fehiebene feiner ©ebidjte finb in einigen «on anbem ©erfagern beforgten

Sammlungen bcfittblicg, als in Stobäi Zobtettfeitlen, in SUberti Arien

uub in SBidjtitaimS Sorgenlägerin. And) ftegen etliche in ©abriel

©oigtlänbcrS Oben unb Kichern, bie in £übcd, 1650 in got. gerauS-

gelüinmcn finb, ungleichen in bem „©reugifegen 2empc", in ber ju

3üricg 1782 herausgegebenen „Allgemeinen Slumentefe" unb anbern

©rinjenraub" 1646. 8., „3)ic Sbangelia in SReimen" 1646. 8. ic- Aber ber

©erfafjer gehöret nicht su ben preu&ifdjen ©oeten, fonbern gat in ber 2Rart

als ©rebifler geftanben, unb fein ©eben gat Sog. Sac. SBJippel in einer m>

©erlitt 1751. 4. gebrudten Abganblung bef&rieben.

1) ©s fteget in bem „SReuen ©üegeriaale bcr fegönen SSigenfcgafften unb
fretjen ifünfte". IX. ©. ©. 360—361.

2) ®afelbft im X. ©. S. 153-156.
*) ©. felbft, wie ber AuctionSlataloa ber Oon igm ginterlaffencn ©iblio

tge! S. 164-165 auSweift, ogl. £>. Oefterlei) in b. ©inleit, ju feiner grügeren

Ausgabe ber ©ebiegte ®.’S (1876) ©. 6.
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Sammlungen. Xter fRegiftratur bes St önigäbergifdjen Sßagiftratä £jein=

rid) 8artfd) Ijattc fie alle mit großer 3Bü()c gefammlet, unb mar miüenä,

fie jum 35rntfc 511 befürbern 1
); loctdjcö aber nid)t gefdjeßen ift. Sie

mürben barauf an beit jßrofeffor ©ottfeßeb nadj Sieipjig gefdjirft, ber

Hoffnung gemalt ßatte, fie fjeran^ngeben2); aber biefer uerfidjert, fie

nidjf empfangen ju ljaben3).

§ 255.

*3Jtit $ad) juglcidj, unb nadj ifjm, ljaben bitrdj if;rc beutfrfje ®c-
bidjte ficfj befanut gciuadjt:

Stöbert Stobertin. ©eine netten fßoefieu unb Ueberfefoungen fielen

in beit 6 erften Xßeilcn üon Älberti Strien, einige lieber and) in Sto«
bäi Xobteufeulctt. Sie oerbieueu bie £odjad)tung, ber St’enner fie ge«

murbiget (jaben*).

£>cinridj Sllbcrt. Slußer beit angefiißrcten S?ird|en(iebern, fjat er

audj ucrfdjiebenc anberc ©ebidjte oerfertiget, fie nebft beti fjjoeficu an«

berer preußifdjen Xidjtcr in bie SRoten gefegt, unb in feinen „Slrien"

IjerauSgegeben.

M. 61) r ift op 1) 6albcnbadj. Seine Starte in ber fDidjtfunft

fjat er nid)t nur in ber lateinifefjen, fonbern mid) eben fo gefdjirft

in ber beutfdjcn Spradje bemiefen; unb banäcfjft finb and) gric=

djifeße unb polnifdje ©ebidjte boit it>m «erljanbeu. £ad) felbft geftaub

ihm af)ne Steib unb Sd)incid)clet) ben SJurjug nur fid) ju4); unb fol«

genbe 3Berfc legen einen 8ctoeii3 »011 feinem poetiidjcn 92attireH, luißi«

gen ©ebanfen unb fliefjenber 8cräart ab.

8abt)lonicnfdjafft, ober Xragöbie au$ ^Daniel III. $önigäb., 1640. 4.

fBeutfdje ©rabgebidjte. 6 Xljeilc. Slbing, 1648. 12. 1 Slpfjab. 5 8.
.fpirtengebidjte. Äönigäb., 1648. 12.

X)ie bcutfdje Sapptjo. Xafclbft, 1651. in Jot. 6 8.
3Jtan finbet audj einige feiner ©ebidjte in 911ber ti Strien, Stobäi

Xobtcnjeulen unb ©ottfdjcbs (Sritifdjcr £>idjtfunft.

SlitbreaS Slbcräbad) 5
). Einige feiner lüoßtgcratfjcncn ^oefien

1111b Ueberfefjungeu fommen bet) Sllbert unb Stobäuö a. a. 0. oor.

*6t)riflopl) Söilltotu. 801t feiner Tidjtfunft tocifett bie jefct

genannten betjben Söerfe gleidjfatS oerfcfjiebcuc gruben auf.

fJtiitgcr jum 8crgcu, ber fdjon unter ben latcinifdjeit fielen
oorgetommen ift. Sr l)at außer bem Xractat „$i$curfc jur niifflidjen

8etTad)tuug beä ücibcnä 6t)rifti" (ÄönigsSb., 1654. 8.) and) ,,iraucr=

unb Xroftlieber" brudeit laßen.

1) Acht Borusf. II. 8. 'S. 928.

2) Xafclbft ®. 945 unb „Sßreuß. 8ibHotbef" ©. 109.

3) 5m „Steilen 8üdjerfaat
s

a- a. 0.
4) 31t einer Obe in Sliberti Strien 4. XI). Sto. 20.

5) St mar in ßönigäberg 1610 geboren, biett fid) eine Beittang in .t>ot<

lanb, Snglanb, Sranfrcid), Qtalicn unb Xeutfcblanb auf, mürbe 1643 Sburf.
außerorbcntlidjer ©cactatr, 1645 Stgent in SBarfcßau, 1650 Statb unb Stefibent

am potnifdien Ipofc, audj naebber, mit Einmitligniig bett Eburfiirftcn, Statt)

beS .£>etiogcS 001t Surtanb. Sr ftarb in Sbönigeberg b. 24. 3unti
[
1660 ].

*) ©efammclt oon i>. Oefterlet) in Stcide’b Slltpr. Ufoit.-Sdirift 12 . 8b.
S. 27—50.

?i[an»(t. 37
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418 93. III, 9. ©on bcr 93crcbfnmfeit, § 255 .

M. 3of;ann Hölirtg. 9lbgefel)cn Bon ben S?ird)enliebern unb
•Dbcii, bcren aebadjt ift, fjat er and) eine ftarfe 9tnjaf)t bentfdjcr ®e-
bid)tc auf allerlei) Scgebciif)citcn, nadj unb nad) f)erau«gcgcbeit, bic

gröf)tcutf)eilä in golio gebrudt finb, unb alle jufauimeit einen biefen

iöaitb ausSmadjen möchten*), ©ic nehmen fid) bttrd) fdjarffittnige ©e=
bauten, l)of)e Einfälle unb finnretdje Sctradjtungen Bor Bielen aubern au«.

CS f) r i ft i a n 2) onat. (Sr l)at nebft Bcr)d)icbenen einzelnen ^Jocfien

folgenbc« SBerf auägefjett lajjen:

3cfu SebenSlauf auf (Erben, mit Bielen §er^eus-©eiiff^em ber gläu*

bigeit ©eele begleitet, unb in gebunbener 9icben«art abgebilbet.

Äbnigeb., 1876. 12. 18 Sog.

G<* finb barimten bic oomcbmftcn Skbcneumftäubc Ehrifti in ücrfchie

bcncit^ 'JXrten non Setzen, at« Hiabtiaalcn, Sonetten, Oben ic. entworfen. 3«
ben Sonetten bat ibn juweilen ber Stonnß ber 'Heime auf feltfame SUörtcr

unb luunbertid) gcfünftcltc Hcbciusartcn oerleitet- ®ie Cben baßcßen finb

gröfjtcntheil« befjer ßeratben.

£>cinrid) Srebclo 1
). ©eine ^erauögegebene ©ammlung Bon

©ebidften führet biefen litcl:

ipoctifdjer 2ifcfj, mit a(lerl)anb Ijerrlicfjeu, lieblichen auch gemeinen,

in greub unb £eib üblichen ©peifcit befe^et. granff., 1682. 8.

2Öeil er in ber Sorrebc einige faubcrwelfdje Äunftreben ber rö*

mifcheatholifdjen Ekiftlidjtcit, befonber« bc« befannten Slbraham a

©ancta (Elara, burchgeljcchclt l)attc
;

jog er fief; baburch ihren bittern

$afj p, bcr in anzüglichen ©djrifften ausbrad), unter benen eine bie

Wuffdjrift hol; ,,2>cr übern ^muffen geworfene Srebcloijche 2i)d)."

1682. 8. fBiefer würbe oon i|m cntgegengefef)t:

2)er annoch feft fteljenbe poetifdje 2i)d). granff., 1682. 8.

Er hat aud) eine ©ammlung non SDfabrigalen in ^clmftäbt,
405. 1689. 8. IjcrausS ge*gcben, unb feilte ©cbichte thun e« bar, bajj er ein

fiunreid)er unb aufgewedter f|3oet gewefcit, ber bie Schreibart nach Ser*
fd)icbenl)eit ber Umftänbe einprichten getourt.

M. Martin B.Sempen 2
). Seine jurfßoefic gefjörigenSchrifftenfinb:

'Hcugrüneubcr Salmjweig ber beutfehen ^»clbenfprache tutb fßoeterep.

Scna, 1664. 12.

1) fiöniß«berj} brachte ihn 1640 ait bie 9BeU, unb er ftubirtc bi« 1676
auf biefiger llnioerntät, worauf er eine Steife nach Ufoifan ttjat, unb ttadiher

in 3ena unb auf atibent beutfehen ttcabemien fich aufbielt- Er würbe '$ro»

feffor ber Hechte unb ©efdnebte auf ber Hittcracabemic in SBolfenbüttel, unb
hat int Slnfange bc« achtzehnten Sahrhunbert« nodj ßctebct.

2) Sind) er war citt Stönigäberßer unb hier b. 5. 3uni 1637 neboren.
Stadi einer jmetjmal in bie grembe getbanen Heife, würbe er b. 3 . 3an 1665

in 3eua ©iagiftcr, auch bafelbft jum ©oeten ßefröuet, unb in ben Heßttifer
93tumenorbeii aufaenommeit ;

Wie er benn auch ein Hiitßlieb ber Gtb>Schroaiten.

ßeicUfchafft, ber Xcutfchßefinnten ©eito&enfcbafft unb bc« ©alntenorben« ge-

wefcit. darauf hielt er in Möniß«berß Sortemngcn, reifete nach Tättentarf,

Enßtaitb unb -pollanb, unb erhielt nach feiner äßieberiunft 1671 ben 2itei
eine« Gburf. ©rnttb. ftiftorionraohi ; würbe auch mit allen feinen Hadifomntro
1677 ooitt siaifer itt ben Slbelftanb erhoben, unb ftarb b. 31

.
^uli 1683 . Er

ftaitb bet) ben bamatigen berühmteften ©oeten in S)eutfd)lanb im gtofjen Sin*

fchen, wie au« ihren ilobfpriicheit auf ihn erhellet.

*i 2)ie hiefiße Stabtbibliothet befigt eine fehr uottftanbige ©ammlung
feiner ©ebidjtc.
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§ 255. Sicbtfunft uitb äRufif. 419

Safauifcf)e äRufentuft, ober püetifcfje Suftgebanfen 1665. 12.

SRufjm uitb ©igenfdjafft bcr beutfdjen fßocfie. 1666. 12.

Ergöfclidje Jrüfjlingäftunben. fiönigSb., 1667. 12.

8on ber 21rt unb Eigenfdjafft ber i^igen Seit, wie fie gegen bie

liebliche Slidjtfunft gcfinnet ift. S)af., 1668. 4.

25ie ©cfd)id)te oom gezwungenen Prinzen Surbino, aus bem £opcz
bc Sega, in ein Freubenfpiel rcimweife gebraut."

©eiftlidjeS je länger je lieber. ÄönigSb., 1675. 12.

Sabet) ift ein Slntjang uon zwölf beutfdjen „Obfdjriftcn," wie er fic

nennet; ober 3nfcriptionen narf) Slrt ber Lateiner.

£obgebicf)te. Sic fielen im 2. Sljcil bcr „8altf)iS", bie in £ii6ccf,

1675. 12. berauSgefomtnen ift.

SiegeSpradft ber Slidjtfunft gegen bie übel gefinnete 3eit, in bretjen

Strafgcbidjtcn. JiimigSb., 1676. 12.

ÜJfidjael .ff ongef)l. Unter feinen ©ebidjtcn, bereit er nicf)t

wenige fjerauegegeben, übergeben wir fowol)l bie „$irtengefprädje", als

bie »etfdjiebenen £uft* unb Srauerfpiele: „Sorbufia", „3pl)igcnia",

„3nnocentia", „2lnbromeba", „fß^önicia" tc. unb führen nur bie ftär=

leren Sammlungen an. Sliefe finb:

Seluftigung bet) bcr Unluft, aus atlerljanb geift- unb wettlidjen

©cbidjtarten. Stettin, 1683. 8. 2 Steile. 2 Sllp^ab.

3mmer grünenber ßpprcfeen^fmpn. Slanzig, 1694. 8. 2 Sllpljab.

2 8., nebft bieten in Äupfem geftodjettett Silbnificn.

Suftquartier neben bem ßppre6en»§apit. Dafclbft, 1694. 8. 12 8.

Siegprangenber £orbcer=§apn, nebft einer Fortpflanzung bcS 6p=

pre^en^apnS unb fiuftquartierS. ÄönigSb., 1700. 8. 2 211-

pljab. 10 8.

Seine öcbidjtc finb zwar nicht alle Bollfommene SRuftcr, unb werben
infonberbeit bureb bie Sßortfpiele, an benen er einen qrofjcn ©efehmad fanb,

oft oerunftaltet : bodj tommen auch manebe barunter Bor, bie ihm wobl ge-

ratben finb. ißornebmlicb aber empfehlen fid) biefe Sammlungen baburd),

baff *er bartnnen baS Slnbenten febr uieler »erbieitten bliänner nebft ihren

Silbni&en Bor bem Untergänge bewahret hat.

3of)ann ©corgc Sebaun 1
). Er gab, als er ltocfj auf ber

Unioerfität ftubirete, IjerauS:

3wepf)unbert unb oierzig SDfabrigalen naef) Anleitung einiger Sprüche

aus allen 8üd)ern fjeiliger Sdjrifft. KönigSb., 1697. 8. 10 8.

Stic 231abriga(cn halten nicht immer eine gleiche Slnzaljl bon Seilen,

unb ber Schluff ift in ben wenigften finnreicb gerathen.

Otto fjri ebr i Bon ber ©röben 2
). Seine SReife itadj bem

ÜWorgenlanbe war bie 8erattlafjung z« fotgenbem poetifdjen SScrfc:

SieS eblen 8ergoitcn unb feiner tugenbljafftcu Slretccn benfwürbige

SebenS- unb fiiebeSgcfdjidjte. Slanzig, 1700. 4. 4 Sllpfjab. 8 8.

1) Er würbe 1710 Eonrector unb 1711 SRector in grieblanb, wo er auch
1719 geftorben ift.

2) Et war ein prenfciicher Bon 2lbcl, brachte eS in polnifdjen StriegS-

bienften bis zur Stelle eines ©cneralmaiorS unb würbe barauf in IjJreu&cn

KmtShauptmann in ÜRaricnwcrber unb Siefenburg, welche Stelle er noch 1726

befleibete.

J7»

406.
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420 ©. III, 9. Sou ber Scrcbfamfeit, § 256.

Xa6 in bcm SBorte Sergonc ber 9tame ©roben unter einem Sutfiftaben*

toechfcl ftcde, luirb beim Schluffe beS SitchS S. 798 aitgcäciget. GS finb
barinnen bie Seifen bcS SerfaficrS nach Vlfia unb bem gelobten £onbc, bic

ihm auflcftofccnen SorfciUe, bie Seubaffcnhcit ber Siänber, bie Sitten ber Gin«
luotjncr, bie er befudjet bat. unb feine üicbeSangelcgeubeitcu mit ber fo*

genannten Siretee, in clegifchen Serien, mit bin unb micber eiiiflcftrcueten

vlricn unb Oben, befdirieben. 'llßeS luirb in einer beftänbigen Slßcgoric auf
baS menfcblidie fieben, unb bic Slbmcchfelungcii bcS ©liitfs unb UngtiidS, ber
Xugenbeit uub Safter in bemfclbeit, anflciueitbct 1

). Ob ü. b. ©röben felbft

biefc ganse Socfie ausgearbeitet ober nur ben Stoff ba^u gegeben, unb ein

anberer benfelben in Serge eingefteibet bat, ift nicht juoertäfjig befannt. Giuigc
fdjrciben bas letztere bem Grjpriefter in iüiaricmucrbcr M. Gbriftian Jtlciu.

anbere bem beutidjen XiaconuS bafelbft Sartbolom. ftiügcSmann, unb noch
anbere bem Seijfiecr beS pomefanifchen Gonfiftorii unb SotariuS in Saalfelb,
Sriebrid) sitinger ju.

©er traut Voller in 2
). 3hre @elcgcuf)ettSgebid)te mürben ju=

fammen einen jicmtic^en Saitb fußen; unb banädjft finb folgenbe ihrer

poctifdjen SluSarbcitungeu unb ganzen Sammlungen im Xrude auS*

gegangen:
407. *fpnritafjbluiueu, ober geift= unb roeltlicfje Weber, in ÜJiclobcpeu über-

fepet oott 3ol)amt Scbaftiani, preujjifdjem Gapcßmcifter. ,'pam*

bürg. 1. Xf)eil. 1672. 2. Xheil. SDafetlbft. 1075. in gol.

1. SUph- 19 9J.

@ebid)te. Königsberg. 1692. 8.

XaS SSort beS SaterS in ber Sfrippe. Xaf., 1692. 8.

3cfuS, bas 91 unb 0. Xaf., 1693. 8.

©eiftlidje Oben. Xaf., 1696. 8.

Kräuter* unb Slumengarten aus ben Goangelicn. Xaf., 1704. 4.

©eiftlidfc Sonetten.

Xie tounberooßen üiebcStoerfe beS brepeinigen ©ottcä. ÄönigSb.,

o. 3- 4. 16 S. u. a. m.

GS fönnten f)ier uodj öcrfchiebcne namljafft gemadjt merben, bie

um biefc .geit beutfdjc ©cbid)te in niefjt geringer Sln^apl heraus gegeben

paben, als: ber Gr^priefter in fHiefenburg .^einrid) 3 t i u

S

,£>age*

mantt 3
) u. a. Xa aber felbige nur einzeln heraus gefommen finb, auch

eben nidjts Sorjügtid;cS oor anberit haßen; fo übergehet mau fie.

§ 256.

408. *9Bic ftarf ju Xachcn feiten bie Steigung jur Xidjtfunft gcmcfen,

erheßet and) barauS, bafj bie bamaligcn beften fßoeten in Königsberg

1) äJtan fetje oon biefem SSJcrfe ©ottfchebS Gritifchc Xichtfunft. II. Xh- Gap. 9.

2) Sie lunr eine Xochter bes SrofcfforS ber fiogif Gifter (§ 183), erblicfte

in ftötiigSberg b. 13. Dct. 1641 bic SBeit unb mürbe o. 11. Sept. 1655 au ben
Srofeffot ber Stcbiciu, Dr. Stoßer (§ 226) ocrljeivathct. SRit biefem hat fie

24 3a()rc in ber Gbe gelebt, 9 Söhne unb 6 Xöchter geboren, unb barauf
25 3ahre im SBittmcnftanbe angebracht. Sic mar eine gefrönte Soetin unb
'JJiitglieb ber Segnit).©efenfcbafft, tourbe burch ihre finnreiche unb nette ©c*
bichte meit unb breit berühmt, unb genofi oon bem nachheriacn itönige ein
©nabengehatt bis an ihr ÜebenSenbe. XicfeS erfolgte b. 16. Jebr. 1705; fie

mürbe auf fönigliche ftoften in ber Xbumfircbe begraben, unb ihr ©rob mit
einer in beit Steidienftein gegrabenen 9luffchtifft gc*ieret.

3) Giite äal|treiche Sammlung feiner Socfien befinbet fich in einem
ftarfen Soliauten tu ber Sibliothef ber ffönigL ©eheimen Äanielct) in Jtö-

nigSberg.
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in eine gelehrte ©efellfdjaft jufamtnen traten, um mit Vereinten Äräfftcu

ben fylor bcr*ictbcn 311 beförbern, unb baS ^Bergungen, fo fic baran

fanben, mit cinanber ju Jfjeikn. Siobcrtin, ber auf feinen brctjmnli»

gen Steifen und) ®eutfd)laitb, Italien unb granfreid) bcrglcidjen Ster-

binbungen ber ©elefirten in anbern Üänbcnt, unb infonberfjeit bic fjiiu*

figen fo genannten Sfcabemien tn Italien, fennen ju lernen ©elegenljcit

gehabt tjnttc, brachte bie Ijicfigc im 3af)rc 1636 ju ©taube 1
). £>attc

fic g(cicf) nidjt bie förntlidjc Serfafsung einer naef) entworfenen ©efefjen

crridjteten ©ocietät, bereit SJtitglicber burdj aiiSgcfcrtigte ®iplomata

aufgenommen unb ju bcftimmteit Arbeiten nerpfricfjtet gerucfeit wären;

fo war fic jenen bod) im 3BcfentIid)cii gleid), unb fjattc bie Siiifftäruitg

ber 2Sißenfcf)afftcn überhaupt, unb befonbcrS ber fpocfic, ju iljrctn

Sugcitmerfc gcfcjjct. (Sr »crbaitb fid) ju biefem ßtoeefe mit oerfcfjiebcncii

llicfigen ©elcbrten, Oorncfjutlid) mit fotzen, welche in ber ®id)ri unb
lonfunft eine öorjilgtidje Stärfe befaßen. ®ic oomcljinftcn waren ber

ß^nrfiirftli^e ©cljcimc SRatf> ÜDftdjacl SlbcrSbad) unb beften ©ofjit

SlnbrcaS SlbcrSbad); ber nacf)f)erigc XribnnalSratl) ^ofjaitit ©djint*

tnelpfctitiig, ber fßrofeffor ber SDtebicin Dr. Gfjriftopl) XiitctoriuS,
ber fßrofeffor ©imoit ®adj, ber Statl) Stiitgcr junt Stcrgcn, ber

altftäbtifcf)e fßrorcctor CS^riftopf) (Salbcubacf), fein Stadjfolgcr 3 o da litt

©a ptifta ffaber, ber lübcuidjtfdjc fßrorector Gdriftopd SBillfow,
ber arabcmifdje Secretär Graf nt n § Sanbenberg, bic angcfiifjretcii

Xonfünftlcr Sodann ©to6äuS unb .fjeinrid) Ulbert, imglcidjen

ßljttftinii Stofe, ber iiad)f)cr £>off)a(3rid)ter warb unb unter beit

Sßatdematicis unten oorfommcit wirb, unb einige anberc. GS würbe
aber ber Zutritt and) oerfediebeneu anbern tjicfigcit Gelehrten oerftattet,

unb felbft einige auswärtige, als ber befanute ©cfd)id)tfd)rcibcr unb
lateinifcfje ®icdtcr Soac^iin fßaftoriuS oon jfjirtcnbcrg, ber fßro*

feffor in ®aitjig ff5ctrnS XitiuS, ber fßoet unb StatfjStjerr in Glbing

©ottfricb gamcdliuS, unb ber fjkebigcr bofctbft S8altf)afar Stoi-
biuS, Ratten oermittelft eines SricfrocdjfelS an bicfcn gefctlfcfjafftlidjeit

Scftdäfftigungcn Slntdcil. ®ic aiiwcfeuben SJtitglicber f)atten eS eilt»

lucbcr oon bcu itatiänifdjen Slcabcmictt, ober Oon ber ffrndjtbringcubcit

0efcllfd)afft angenommen, ifjre Stamen *burd) einen Siud)ftabcitwcdjfel,

ober burefj eine Slnfpiclung an ähnliche Stamen beS Stltert^umS, 311

öcräitbcrn; unb ba^er nannte fid) Stobertin „Serinto", Simon ®nd)
„Sidjamonb ober Gdafminbo", ffaber „©arniS", ber jüngere

vibersbad) „Sfiarc^ebaS" unb Sllbert „®amon". 3dre Sterfammliingcn

ftclleten fic entmeber bcljiit ©edeimen Statue SlbcrSbad), ober bepnt

Dr. XiitetoriuS, beS Sommers aber in bcu ©arten an. £>icr waren
iljte S0ctrad)tuiigcii unb Uuterrebungcu ber GI)rc ©ottcS, beit SBerfcit

ber Statur, ber ®eurtf)eitung älterer unb neuerer ©djrifftcn, ber Stei-

nigfeit unb ©djönfjeit ber beutfefjen Spraye, iitfouberfjcit aber bcu

Hebungen in ber fjJocfie unb Sötufif getuibmet. Stiebt ntinber dielten

1) Gütige Stadjridjtcn oon biefer ©efcllfcbnfft finbet mau in ber fiebcnS-
betcbreibuug Sacb’S im Grient, ipreudcii I. Si 8. 189 11 . lu. ilkrftbiebenes ju

Jfficr pollftäitbigeren fteuutnif; trifft mau in ben äcidjenititimatttmeu nuf einige

JDntglieber, toie antb in einigen Stellen ber Sd)riffteit unb ©ebidjtc beS Xljilo,

Xatb, Galbeitbacf), tJamelilius unb Sllbert an.

409.

410.
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fie bic (Srinneruttg bet ©terblidßfeit unb bic 3ubereitnng jum Xobe

für eine ,£>auptpflicßt ißreS freunbfdjafftlid) gcfcßloßcnen S8iinbnißc8,

Yüotjer man and) bcmfclbeu bcn tarnen einer „©cfellfcßafft bcr ©terb=

lidjfeit 93eflißcner" beßgcleget ßat

1

). ©etbft ifjre ©artenbeluftigungen

mußten ißnen ©rinnerungSbilbcr baju liefern. Silber! bejeic^nete in

feinem ©arten jtoötf ftiirbfe mit eben fo oictcit SRantcn feiner greunbe,

unb feßte nnter jeben einen ©ebäcßtnißrcim, ber bic SBergänglidjfcit be8

mentließen fiebenS jum 3nnßatte fjatte. Stobertin fanb fo »iet 2Boßl=

gefallen baran, baß auf fein SBerlangcn biefe ©inngebießte in bic üKuftf

gejeßet, unb bet) ißrer SJerfammlung abgefungeu, aitcf) nad}ntal8 nebft

ben 9Mobien im SDrude ßerau8acgeben unb bic ÄürbSfjütte im Kupfer»

ftidfe abgebilbet werben mußtet). ®urdj biefe gefellfcßnfftlicße 93e=

müßungen befürberten fie itidfjt nur ifjr gcmeinfcßafftlicßc8 Söergtuigen,

fonbern bilbeten aitcß itjren ©efeßmad unb ifjrc ©(ßrcibart immer beßer,

unb breiteten burdj tßre ßerau8gegebenen ©ebitßte beßbeS weiter au8.

@8 Wäßrete biefe ©cfellftßafft fo lange, bi8 fie burdj) ba8 1648 er-

folgte Slbfterbcn 5Robertin8, unb barauf einiger anberen aJtitglicber, naeß

unb nad) aufßöretc.

Dbgleicß inbeßen fo oiefe fieß practifcß mit bet beutftßen fßocfic

befc^äfftigten, unb ein faft allgemeiner SBetteifer fic^ überall waßr=

411. nehmen ließ: fo finbet man bodj nießt, baß eine gleiche ©mfigfeit *auf

ißre Xßcoric oerwanbt, unb Anleitungen baju oerfaßet worben wären.

ÜJiartin oon Kempen foK eine Abßanblung „oon ber ßeroifcßctt ißoefic"

ßcrau8gcgebcit ßaben3), bie aber fo feiten geworben ift, baß man fie

jeßt nießt leidjt 311 ©efießte befommt, unb baßer oon ißrer SBcfcßaffen»

fjeit 311 urtßcilen nießt im ©taube ift. ffiben biefer ©eleßrtc ßat and;

ein critifcßc8 SEBerf üoit ber 35id)tfunft ber SBeutfcßcn, unter folgenbem

Xitel auSgcßcn laßen:

llnoorgrcifflidjcg Scheiden über bie ©eßrifften ber befanntefte»

f|$oetcn ßoeßbeutfeßer ©pradje. Kßitig8bcrg, 1681. 12. @8 ift

naeßßer in Hamburg oßnc ^Benennung be8 SaßreS natßgcbrudt.

Xcr SBcrfaßer bat jidj nur mit bcn 8lnfang8budjftaben M. K. C. P. an-

aeAeigct; oemtutblidi weil er ntaneße febarfe Scnfurcn über biefe Abbaubtung
befiircbtct bat. ©ie ift fonft mit guter SBeurtßcilungSfraft unb gehöriger SBe.

fcßcibciibeit abgefaßet, unb bic Urtbcile, welche er oon bcu beutfeben $id)tern

unb ihren Arbeiten fället, finb größtentbeitg mit ©rüitbcn betätiget.

§ 257 .

®ic polnifcßc fßoefic biefcS 3aßrßunbcrt8 fann beß un8 nur

Wenige Driginalwerfe aufweifen. Saft alle, bic fid) mit ißt abgegeben

ßaben, finb Sicberbießter, bic jebotß meßr bcutfd)e ©cfnitge in bas Sßol»

nifdjc iiberfeßt, al8 eigene Ausarbeitungen in biefer ©prad)c geliefert

ßaben. ®aß unter felbigeit ber ©tattßaltcr oon fßreußen SBoguSlauS

1) @0 nennet fie SBaßer im Sri. fjlreußcn I. SB.. ©. 191.

2) XaS SBert ift unter bem Xitel : „Partitura ober Xabutahir fietnrid)

AlbertS SDiuficalifcbcr Sürbä-^ütten in Königsberg, 1645“ in ffol. 3 SB. heraus-
gefommen.

3) ArnolbtS £ift. ber UniOerf. II. Xß. @. 619.
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gürft fRabjibil eine ©teile entnehme, ift gemdbet. Unter beit übrigen

jtnb bie oornehmften 1
)

:

Sfjomaä ÜJtotitor, Pfarrer ju fHojbnffo im $auptamte 3o»
hatmisburg.

Sr *bat ein ©aar oolttifdtc Sieber beriertiget; unter beiten bas eine

Oyezyzno teskliwa, zaleway sie tzaroi. ben 1656 gefebebenen SinfatI ber lar-
taren in ©reußen, in 43 SMerneu rübrettb befebrdbet, unb ehemals, bn nodt bnS
griebcnsbantfeft in '.JSreu&ett b. 3. ©iai) iäljrlidj gcfct)ret tourbc, an bemfelbcn
in ben ©ränjtircben mit großer ©ciocguttg ber ©enteine gefungen ju tuerben

pflegte
1
).

3ot)attn SWalina, Grjpricfter in Xitfe.

Son ibnt finb oerfdnrbcne Sieber tbeils oerfaßet, theilS in baS ©olnifdtc
überlebet, bie in bem oolmfdjen ©ctangbiidtc, toelcbeS er in Königsberg 1G71. 12.

herauSqegebeit bat, Dortotnmen, unb naebber and» in anbere mtfgenommcn finb.

gtiebr. äßothfelb, SDiaconuS bei ber polnifdjcn Kirdjc in

Königsberg.

günfeig Sieber, welche »uerft tbeitS in bem KönigSbergifdjen ©efang-
bmbe oott 1684, tbeils in bem ®attjigfcben Dorfontmcn, haben tbn junt Ueber-
fe&er.

@eorgc ©froefi.

@r ftanb bei berfetben polnifdten Kirche in Königsberg als ©forter,

unb bat oiele Kircbettgcfäitgc potnifcb oertiret; oott benett aber nur einige ge-

bnuft finb: inbem er oot wuSgabc beS ©efattgbitcbS, loorinnett fie einen ©lab
entnehmen fottten, ftarb.

3of|- fBaftfooiuS, polnifdljcr ®iaconu8 in Sartcnftein.

©eine gegen baS Snbe biefcS gabrhunberts überlebten Sieber finb erft

etliche 3ahre ttacb feinem ®obc in baS ju Königsberg 1708 bcraitSgegebette

©efangbud) eingerüefet.

2tnd) bie Iittauifd)en dichter Ijabcn nd) nur mit Ucbcrfcbitngeit

ber bentfeben, jum f£tjeit and) einiger latcinifd)cn unb polnifchen

Äirdjengefänge befdjäftiget. Unter ihnen gebühret bent fßfarrcr in

SBalterfeljmen (1650—1G63) 9J?ctdjior ©d)toabc ber©orjug, atS tod=

eßer äße übrigen an Kunft unb ^icrlidjfcit iibertroffen hat. Öfter»

meber nennet ihn ben „gürften ber littanifchcn ®id)tcr"3). 9täd)ft ihm
haben fein 9tmtSnad)foIgcr Gruft ®if)d, ber Pfarrer in Sticbitb^en

M. SSitf) 3oh- fiübemann unb ber fjjfarrer in ©Ritten griebr.
$rätoriu8 fid) bcrbieitt gemacht. M. SDaniet Klein, littauifchcr

fßfarrer in lilfc, »crmchretc bie 2tiijaf)t ber bisherigen Sieber (§ 134)

mit fo bieten bou ihm fdbft unb bott anberen iiberfehten, bafi baS Bon
ißm im 3ahre 1666 jum Srttde beförberte ©efangbud) 220 berfetben

attfibcifen fonntc.

1) ©ott allen biefen Bolttifdien Siebcrbicbtcrit nitb ihren Siebern fiitbet

man eine nmftänbticbcrc Siadjrtdtt in Gphr. Clofi’S „©olnifdter Sicbcrgefcbichte".
®anjig, 1744. 8.

2) Sitte beutfdte Ueberfcbunq biefcS Siebes ift meiner „9ind)iid)t oott
bem int 3abr 1656 gcfdiehencii SinfaDc
1764. 4. ©. 27—31 betmefüget.

„ .
3) 3n feiner „Uiiterfttdtung

Gaissti
-1

©. 7.

ber ®artarii in ©reußen" KönigSb.,

ber ©cbeutnng beS Uttauifcben Verbi

412 .
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413.

414.

§ 258.

*Xaß einige bcr angcfüfjretcn ^octcn pgtcidj große Xonfiinftter,

ober bod) iiiebijaber bcr Xonfunft gewefen, ift fd)ott angemerfet; unb
bic SKufif fjnt in biefem ^vaf)rf)itnbertc einer guten Stufno^me in Preußen
genoffen. Unter beit SanbeSijerrcn war infonbertjeit bcr Stjurfürft

g-riebridj SBiltjetm ein gttäbiger Seförbercr berfelbcn, unb that einen

anfehntidjen .Qufdfijb an Selbe, bamit be« ©tobäu« muficalifd)c äöerfc

gebnuft werben fönnten 1
). S(ittf) unter ben Sßrioatperfoucii werben ber

Slmtfdjrcibcr in Xapiau Subwig Xcßmer, ber ÄönigSbcrgifd)e @roß-
biirger fiaurentiu« bon hartem unb aubere gerütjmet, baß fie au«
eigenen 9Jiittc(n manche Summe Selbe« auf ntuficalifdje ßompofitionen

unb ben Slbbrucf berfelben oerwanbt f)aben2 >. Stuf ber Unioerfttät

würben bic Srunbfäfce ber DJiufi! iit beut Umfange bcr mattjcmatifc^cn

SBißenfdjafften mit oorgetragen, unb bic erwähnte gelehrte SefeHfdjafft

hatte |fid>j auch fl* junt Slugenmcrfc gefefjet. SBeit junächft bic SKufifcu in

ben Kirchen unb bet) altertet) gebcriid)feiten, wie frfjon beim oorigen

3ahrhunbcrtc ($ 135) angejeiget ift, oiclfättig aufgefüE;rct würben
; fo

erforberte e« bie 9tott)Wenbtgfcit, fic fleißig ju treiben. gu ®ttbe

Würben oon oerfchicbencn Sehrtnidjcr ju ihrer Erlernung abgefaßet,

unb oon anbern groben unb äJhifter jur Uebuug unb sJiacf)al)mitng

hcrau«gcgcben. 3 11 ber erfteren Sattung gehören:

fiaurenttu« fRiboüiu«, Enohiridion inuficum, ober Äurjcr Se=
griff ber ©ingfunft. &önig«b., 1638. 8. 17 Sog.

(Sr hanbett in btefenr Xractate alle«, luod jur ©ingfunft fieberet, in
fragen uitb Slntworten beuttich ab, crflärct bie au» bcr italiänifdieu unb an-
bereit Sprachen bergcuommcitcn 9lu«brütfe, crtbcilet bic nötbigeu fRcgeln, er-

läutert alles mit häufigen (Stempeln unb füget mancherlei) Stüde jur Hebung
für Slnfänger hinju. Sie Schreibart ift oerftänblid), fällt aber jumcilcn in bn«
fJtiebrige3)-

9Äid)act SBcibn 4
), SWcttjobe, ber Sugcnb aus rechtem gunbament,

ohne *cinige 53efd)wer, bie ©oealmufif faft fpictcnb bchju»

bringen. ÄönigSb., 1650. 4.

3n biefem SBerfc weifet ber SBcrfaßcr, wie mau ffinber, bie auch nur
ba« 91 93 (S oerfteben, nad) einer faßlichen Siehrart fo weit bringen fönne,
baß fic ba« 'Jiötbigc Oon ber SDiufit ju begreifen, unb fobann fich felbft fort-

juhelfcn im Staube felgt.

1) Xhilo faget in ber lateinifdiett 93orrcbe ju bent 2. Xbcil ber ffeft-

lieber bc« Stobäu«: Elector nullis lumtibus popereit, ad maturandum ltoc

ojnis, oknio rei certam et fatis amplam argenti funtmam deftinavit; unb
Stobäu« felbft rühmet biefc ©nabe in bcr au ben (Iburfiirftctt gerichteten Xe-
bication be« Xenor«.

2) 9Bic foldie« an« einigen oon Xnd) auf Re uerfertigten ©ebiebten
erhellet.

3) So fchreibet er j ©. S. 131: „fjtn fingen füll man aber nicht über
macht fdjrcitcn, bamit c« nicht für ein Ochfett- ober 99alb(Sfcl.©cfchrci) att-

gehöret werbe, auch nicht mit ber Stimme uöbbiden ober tnäden, al« wenn
man eine alte 93aucrfobbct ober 3'fflcnbod höret."

4) (Sr mar bi« 1630 Orgaittft bet) ber Xbuiutircbc getuefen, würbe aber
loegett einiger ihm bebgemeßetien irrigen Sichren entfcpet, unb ocrwaltete barauf
länger al« 20 3al)re eine gleiche Stelle bet) bcr bieftgen refomtirteu ©ettteine,

obgleich er felbft lutherifdj blieb.
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©onft {jat er and) ein SBerf, fo er Discurfus muficus nannte,

in SDanjig 1628 brntfen (affen, in weltfern man fdjäblidje ^rrtfjiimer

bemerft ljabcn molltc, mouoit bic preufeifdje Äirdjcnfjiftoric mehrere

Stadjridjt giebt 1
).

Gonrab SD? a 1 1 1) ä i , ©cridjt non beiten Modis muficis, aus ben beften,

älteften unb betuäfjrtcften Autoribus ber SDiufif jufamm« ge-

tragen. Königsberg, 1652. 4. 16 ®ogctt.

Sr jeiget in btefer Slbhattblung, bafi cS ifttn fo toenig an einer grünb-
lieben Kcnntnife ber SDin fit. als an einer nuten (Betcfen^eit in ben baoon hanb
Icnbcn Sdirintfteflcm gcfchlct habe: inbem er uon biefcn mehr als ficbeitjig

aUegiret. ©eine Säue grünbet er nicht auf baS bloße Slnfeben unb bic tüci)*

fpicle auberer; fonbern tabelt folchcS oielmchr (©. 12) an einigen, bic bei)

ihren Gompofitionen (eine aitbcre Urfacbe amuneben totfeen, als bafe fie eg fo

unb nicht anberS practifd) erlernet haben; habet) glcichtoohl fidj für grofee

SJtuficoS halten unb über iebe ©timmc ihre Stauten mit großen 'Dudtttabcn

iepett tafeen. Tagegcn bauet er feine Jheorie auf tnatbcmatifdtc ©runbfäbc,
erläutert fie burch qcomctrifcbc fiiguren, unb leitet alle? auS bett SJerhältnifeen

ber ’Jönc negett etnattber, bic nicht toillfübrlüb, foitbcru in ber Statur ge«

arünbet fittb, her. ©. 56 uerfpricht er, bic Thoonam Muficao in einem be-

jonbercit äikrfc ex profesfo auSjufüfercn: mclrfjcS aber nicht hcrauSgctonu
men ift.

CS ^

r

i fl t er n ©tepfeani, Rudimentum Muficae, ober erfte Sin*

weifung jur ©ingfunft. Königsberg, 1667. 8. 1 Sog.

3tt biefer furjen Sintcitnng trüget er nur für Slnfünger baö Stothmen
bigftc oon ber SJtufit in fragen unb Slntmorten oor.

©onft finbet man nod), bafe Safp. .fjeifiuS aufecr einigen Gom=
pofitionen einen Sractat oott ber SJtufif *in Stettin im X'ructe l)abe 415.

auSgefecn laffen2), ber mir aber nicf)t ,51t Öeficfjte gefommen ift.

§ 259.

3« benen, bie burdj fecranSgegcbenc muficalifdjc ßompofitiotten

groben non ihrer ©tärfc in ber fXoufunft abgclegct haben, fittb »or

anbern 31t jafelcn:

Sofeantt StobänS. ©einer ift fdjott unter ben SBcrfafecru ber

Kirdfenlieber gebaefet, aud) beS Sinti)eilS ermähnt, ben er an ben »011t

ßapeümciftcr Sccarb in bie Stoten gefef)tcu ©efängen hat. Die auS-

nefemenbe ©tärfc in ber SDtufif ermarb ihm fomofel bet) feinem Scbctt,

al§ nad; feinem Slbftcrben einen grofeen Stufem. ©clbft berühmte 35ir»

tuofen aus Italien (amen pcrföttlidj nad) Königsberg, um oott ifem in

ber ffltufif ju profitiren; ober *uitterhieltcu mit it)m einen Sflricfmcd)fcl. 416.

Dadt bezeuget, bic bamaligctt gröfeeften äJiufifcr in ffitiropa, OrlanbuS,

be Söeert unb ©mclingf Ijättcu öffentlid) oerfidjert, bafe fEeutfdflaiib

tmb SBelfcfjlanb nod) 3Rand;eS in ber (jompofitioit oott ifent lernen

fömte3). ©ein fflilbnife mürbe in Kupfer geftodjeu; unb nach feinem

Sobe crmieS ifent ber ijkofcffor Sfeilo bic Gf) re< bafe er im grofeen

1) $artfnocfeS Sk. Kirchenbiftor. ©. 578, unb SlmolbtS Kircbcngcfdj.

beS Königreichs fjkcufeen, ©. 549.

2) 3n ber b. 18. gtbr. 1612 auf ihn niiSgcfcrtigtcn Sicicfecmutimatiott

heifet cS: Compofuit Jiarmonins dulcisfimas typis editas, ac opnrctilnm rnu-
fienm Sedini exenfum dedit.

3) 3tt bem Sonett, toelchcS oor bctu oott ©tobäuS in SJtuiit gefetjtcn

ltcn SBerfee beS I2ten Kapitels 3efaia ftctjt.
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ocabomifc^en .fjörfante eine Sobrebe auf tljn hielt 1
). Sr bat nebft bem

9tlbert, ju Xachen unb anbeter Sieber bie frönen ÜRelobieit ocrfcrtiget,

unb, nebft bieten einzelnen Stücfen, auch folgenbc muftcatifdje äBerfe

bruefen lafjcn:

Cantiones facrae docem Yocibus. fjfranff., 1624. fjol.

@eiftlid)c Sieber in bier bis ^efjn Stimmen gefegt. Xafetbft 1624. 4.

Seichen», .funfjaeit* unb anbere ©cfänge auf altertet) gelehrte unb
anfefjnlitbe fßerfonen in ißreußen, in Stuten gefeilt. 7 Sänbe.
4. Königsberg, in berfdjiebcnen fahren.

Heinrich Sttbert. ®ie bon ißm ju feinen eigenen unb fremben

Siebern berfertigten ©telobien finb in folgcnbem ©erfe berauSgefommcn:
Strien etlicher tljeitS geift* tbeilS toetttidjer Sieber, pr Sltibacbt,

guten Sitten, feufdjer Siebe unb Sljrcnluft bienenber Stcime.

KönigSb., 1643—1648. gol. 8 ZtjtiW). 2 «tpbab. 13 ®og.

(Sin gentinnfuebtiger ®ud)füf}ret bat fie nachher unter bem Sta=

men eine« „fßoetifcljMnuficalifcben SufttnStblemä" in Seipjig 1648. 8.

naebgebrutft, tuetefjer Stacfjbrucf aber fotuobl int Xejte als in ben Stotcn

fetjr fehlerhaft geratben ift, lueStjatben Sttbert ibn nic^t für feine Sir»

beit erfannt Ijat. hierauf finb bie Strien in Seidig 1657. 8. tbieber

aufgeteget.

Sofjann ©idjmann. Sr bat ju einigen Siebern beä ®a<ben bie

SKelobien gemalt, unb außer bieten einzelnen nutficalifcbcn Stücfen,

audj eine Sammlung unter biefem Xitel aus ber freite treten laßen:

SorgcmSägerin, baS ift etliche XI) eite gciftlicfjer tmb weltlicher $ur

Stnbadjt unb (SEjrentuft biettcitbc Sieber. KönigSb., 1648. in

Sol. 3 Xbeite. 1 Sltytjab.

417. $ie bier in Dtotcn gelebten Ocbtcfjtc haben *bic bamatigen bcrübmtcften
iPocteit in fßreufjen unb Xeutfitanb, einen 3J?t)liu§, SBolbcr, Dpi)}, 3ob- &ranfc,

flefen unb anbere *u Serfaßcrn.

3 o b a ti n 9teinbarb, Organift beb ber Xtjumtirdje in König«*
berg. Sr gab berauS:

fßreußifcbe Kircbcn» unb geftticbcr, famt bero 2Mobet)ctt unb einem

©eiteralbaß. KönigSb., 1653. 3 X^cifc.

(Sr bat bie non (Sccarb, StobciuS unb Sllbcrt oerfertigten fDtetobien

ber in ben preußifeben Kirchen bamals gcroöbnticbften Sieber bctibebalten; felbige

aber fo abgefaßet, baß fie auf einem tjJofitio unb anbern tnuficalifcben 3nftru-
menten, ben (Sinftimmung ber ÜDtittetftimmen, angeftimmet toerben tonnen, unb
ju bem Snoc bie Slccorbc mit ben gciuöbnticben fahlen bebgefüget.

1) Sic ftebet in feinen Orationos Acadomicao p. 126—144, unb cS beißt
batin unter anbern 3. 138: Eft fane oonftans omnium opinio, confirmata
etiain excellentisfimorum in illustristimis locis degentium Muficorum cal-

cido, ea Muficao artis poritia Borusfiao Muficum Stobaeum excelluisfe, ut
cum paueisfimos in antccesforilms fimiles haberot, vix ouemquam sua
aetate parem numerarct, otiain hoc accedente certamine, Eccardine ma-
giftri, an difeipuli Stobaei doctior Mufa esfet.

2) ©inige rechnen auch bie (§ 256) angeführte .UHuficalifdje SbürbS-fmtte"
Mi biefen Strien, toclcbc bocf> ein befonbereS unb uou ihnen oerfcbiebeneS ißkrf
ift. ®a bie Ibeitc biefer ÜJtuficalicn nicht auf einmal, fonberu nach unb nach
im Xrucf ausgegangen, fo finb einige, bie gefdptmiber »ergriffen nmrben,
mebrmalen atS anbere, cinjetn aufgelcgct.

Digitized by



§ 260. Dicbtfunft unb SDhiftf. 427

3of)antt ©ebaftiani 1
). Dafj er bie „fßarnapbtumcn" ber

Stotterin in muficalifdje 9toten gcfc^et, ift fdjoit gctnetbet. Danäcfjft

lieg er an baS l!td)t treten:

3Äuficalifd^e fßaffion oon fünf fingenben unb fed)S fpictcnbcit

Stimmen, nebft bent Basfo contiuuo. Jt'önigSberg, 1672. 4.

12 Steile.

ftufjerbem finben fid) oon if)m öicte Sompofitionen bcutfdjcr @c=
bidjte auf mancherlei) fröfjficfje unb traurige Sorfcitle.

für jüljniü ^bfdjitUt

SSon ben fjijbrifc^eu 2Bijjenf<hafftcn.

§ 260.

mürbe in biefem 3at)rf)unbcrte juerft ein £etjrcr ber ^iftorie

auf bet Uniocrfitcit beftellct, unb fotgenbe tjaben bicfcS §Tmt »ermattet:

M. ffriebrid) SBagner Oon 1618 bis 1620; M. ©igiSmunb SBcier

1621 biä 1658; M. 3<tcob Dt)bäuS 1658 bis 1669; M. 83artf)olo =

mäuS ©otbbad) 1671 bis 1688; Dr. ifjtyitip 3acob .fjartmann
1689 bis 1701.

Die Uniocrfaltjiftoric mar ber »orncf)mftc ©egenftanb ber acabe*

mijdjcn Sortefungcn, obmotjl niefjt oiete Stieße barauf oermenbet mürbe,

neue Sntbccfungen bariitnen ju machen, bas Dunfete aufjuftären unb

baS Unrichtige burcf; critifrfje ,£jülfsmittcl ju berichtigen. Daher ift,

aufjer bem, maS einige in ber Chronologie geteiftet, unb einigen fteinen

Hbhanbtungen oon *einjctnen hiftorifd)cn Materiell, eben nichts oon

Srhebtichfeit jur 9tuff(ärung biefer SBißcnfdjafft h*er an *mS Sich*

getreten. Stuf bie attc .fpiftoric mürbe, mie oorher, noch immer

mehr gleiß gemanbt, atS auf bie neuere; unb bet) jener blieb ©tcibanS

Südjteiu Oon ben oier SJionarchien gröfjtentljeitS and) in biefem Saht-

hunberte ber Seitfaben. SttS ein ^iitfSmittet, fic bem @cbäd)tnifje

leichter cinjuprägen, ift fotgenbcS SBerf anjnfchen:

Dr. ÜJtart. ©it». ©rabc, Tabulno fynopticao IV Monarchiariun

et XV Regnorum paraUelorum. fföitigSb., 1670 in got.

Der Scrfaßcr, ber in ber fiiftorie mol)l beioanbert mar, meifet hier

nach einer leichten Sicibobe, beit ipmbroniftifchen Sufammenbattg ber alten

politifc&en $iftorie au faßen, unb füget aut (Srtäuterung nötbige ?lnmerfungen

binju.

©inen gleichen 3toecf, bem ©cbäcfjtnißc bet) ©rternung ber ©cfdjidjtS*

funbe ju .jpüffe ju fornmen, hat ber burcfi feine ®ebäd)tmßfunft befannte

M. 3oh- Suno bet) feinem Slufentljalte in fßreufjen jtt erreichen gefuefjt.

1) @r mar in SBeimar b. 30. ©cot. 1622 geboren, fefctc in Italien fidj

iit ber Stufil feft. tarn barauf 1650 nach SlönigSbcrg, mürbe hier 1661 ©apett-

meifter beb ber ©cbloßlirdje, unb ftarb 1683.

418.

419.
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Sftodjbcm er int Quttio 1645 in ÄunigSbcrg angefommen tnar; fieng er

gleich an, anbere boritmen ju unterweifen; Bereinigte bic fertigsten feiner

3ut)örcr in eine ©cfellfdjafft, bic au» jwanjig bis brcpßig SKitglicbern

beftanb, tntb lieft fic unter feiner Slnfiiftrnng tljeilS ftäuftge Uebttngen

in ber ÜJinemonif anfteUcit, tfjeils öffentliche fßrobett baoon oblegen.

Sltißer einer l)iftori|’d)cn TiSpntatiou de Imperio Romano, bic er ben

23. 9Wort. 1647 oertfjeibiget ftnt, finb auch biefe Tractatc non ihm
herausgegeben:

Clavis tabularum hiftorico-ehronologieanim. ÄönigSb., 1647. 12.

Syllabtts Imperntomm Rontanorum, virorum celebrittm rerumqne
praecipuartint, annos regiminis ot fncccsrionis cuiuslibet Im-
poratoris annoxos habens. Taf. 1647. 4.

Syllabtts Patriarcharum, Judicnm ot Begum, cum populi Ifrac-

litici, tum trium Monarchiarum priorum, videlicet Asfyricae,

Perficae, Graeeae, itenique virorum celebriorum, Epochamm
praecipuarum rerumque memorabilium. Tafelbft, 1648. 4.

420. *®ic betjbcn leiteten würben ooit jweenen feiner Rttbörer uor einer

jnblrcicbett Sßeifammlung, int großen neabemifeben .Oörfaalc anStoenbig ber-

gefaget, ohne baft fic in Stifübnuifl ber oroften SDietiflc uon Stonien unb fo

uicler Raftlen, fo loie in Slttjeigc ber Epochen unb 3al)re, unb luo cS auöfitt-

big M» madtett ift, ber ilfoimitje unb Jage, and) nur im oerinoften ocrftofteit

bättett. Tod) tinltm biefer oroftc Eifer, bet bet) ben Stubirenbcn in Slbfidp
biefer Sfunftgriffe bic J&iftorie *u faften, fttft attfätifllidt geäuftert bnttc, and)
bnlb tuieber ob; unb Sötttto, beftett Seljrjiminer leer ju werben anfieng, fob
bober ficft qenötbiget, Pott hier weg 511 geben; obwohl feine ,w (Erlernung bcS
römifdjeu iNeditS erfuttbettett Silber. als ein .fpülfSmittcl bc-i ©cbädjiti&es, fo

wobl in biefem als im folgenben 3obrb«nbertc uon ben biefigen Suriften ge«

brnuebet finb.

Sin ber Erläuterung ber ©cfdjidjtc arbeitete and) 3J?artin Bon
Äcmpen, unb machte fid) baburd) iitn= unb außerhalb feinem '-Pater»

lanbe berühmt 1
). Ta er ju einem Shurfiirftl. Sranbcnburgifdjcn |)iftorio =

grapfto bcftetlct war; Würbe ilpn Bornchmlicfj aufgetragen, bic ffiranben*

burgifdje fpiftoric 31t betreiben. TicfcS tt)at er in einem SSerfc,

welches er ben „©raitbcnburgifdjcn Slblcr" nannte. Sr iibcrfc^icftc cd

in einem jum Sibbrnde uöllig fertigen SDlanufcriptc b. 22. SDlal) 1673
au ben S^urfiirften uad) Scrlin; aber cS ift niemals im Trude heraus»

gcfomntcit2). Sin glcidjcS Schidfal {jot ein anbcrcS Bon iftm ncrfaßtcS

großes Söerf de origine Marchiomun Brandenburgicorum gehabt; als

Bon welchem man nur fo Biet attgejeiget ftnbct, baß er cS gefchricben

hinterlaßen höbe3).

1) Sbit. GluocritiS faget itt feiner Introduct. in univerf Gcograpltiam
©. 441 ber wolfenbüttelifcheu SluSgabc Bon 1686. 4.: Claras eft non folttnx

in Prttsfin, fett ct in tote Germania Martinas Kempius. vir valde ae
egregie doctus.

2) Saft es bamalS abgefdiidt worben, ntelbct 0 . fientpett felbft in ber
au bett bamaligen Eburprinjett ffriebrieb gerichteten Tcbicnfion feines oben
nngefiibrcten „©eiftlicben 3e länger, je lieber."

3) .£>etr Dr. CelridtS febretbet in feinem itt Berlin 1752. 8. gebrudten
Supplemente ad coramcntat. de Hiftoriographis Bntndcnburgicts S. 24:
Utrurn vero hoe opns, idem ae ille über fit, (jitem pattlo ante nominavi?
(er metjnet ben UJrnnbcnburgtfdjcn Slbler) num noo vel illud opus fit ferva-
tum? ubique extet? ignoro iuxtit cum ignarisfimis.
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Stwa uni bie Hälfte bicfeS 3af)r!junbcrtä tnurbc bcr Änfang gc=

inadjt politifd)e 3e^ungen in Königsberg fjerauä ju gebot; rooriitnen

bas äKerhoürbigftc, infonbertjeit aus ®eutjd)lanb, befannt gcmacfjet warb 1
).

§ 261.

*Unt bie preufjifdje ^iftorie feinet man in biefem 3a^rf)imbertc

anfänglich fid) wenig beiummett ju hoben; bis C£ Ij r
i
ft o p f)

|>artfnod| 2
)

anfictig fidj mit itjr ju bcfdjäfftigen, and) burd) bcn auf fte gemanbten
gleiß fid) fo üerbicuct gottad)t, baß er bariunen alle feine Vorgänger
übertroffen f)at. ®ie bret) oontetjmften SSöerfc, fo er jur Srläuteriing

bcr Öe)djid)te beS 93atcrlanbeS abgefajjet, nämlidj bie Ausgabe ber

ISljronif bc» XuiSburg, baö „Sitte unb 'Jteue fßreufjen" unb bie fßreu*

ßifdie Jt'ird)enl)iftorie finb jroar oon itjm allercrft ttacf) feinem Slbgattge

auS Königsberg an baS £icf)t geftcllct. Slber er ^at fd)on alUjicr nid)t

nur bett meiftcn Stoff ba^u gcfamntlet; fonbern and) in bot gehaltenen

XiSputationen de Originibus Prusfids, de Idololatria et fuperltitione

veterum Prusforum, de juris Prusfici origine unb de antiqua Prus-

forura republiea, manche SDtaterien be*fatint gemacht, bie er in feinen

uachherigen SBerfen uollftänbiger ausgeführet h“i3 )- ®r fanb einen

Stebeitbnhlcr an bon § 205 genannten 9Jfid)ael fßrätoriuS4); bcr

eine Slnfünbigung feines SBerfeS bon ben preuf)ifd)en Sllterthümern in

folgenber Schrifft befannt machte:

Syllabus niateriaruin iu opere intitulato: Deliciae Antiquitatum
Prusforum exponendarum. 4. H/2 93.

^ier theilete er ben Snnhalt bcr jehu 93iid)er, aus boten eS bc=

flehen füllte, unb bcr in jcbcm enthaltoten Sapitcl mit

5

). Sr arbeitete

baSfelbe and) wirflid) unter biefem Xitel auS:

Hiftoria Prutenica abfolutisfuna, ober fßreufjtfdje Schaubühne.
SS ift aber biefcS 2Bcrf nicht im ®rucfc herauSgefommcn, ob-

loohl bcr Serfajjcr es ttöllig baju auSgefertiget hintcrlaficn hat- 3n
ber £>anbfd)rifft machet eS einen ftarfot golianten aus, unb ift mit bcn

crforbcrlid)cn 9ti§cu öerfehen. Sr übergab eS 1703 beut König!.

Sßreufüfcheit SRcfibenten Slbatn 9tubad), bamit es auf ßüitiglidjc ftoften

gebrueft werben möchte: wc(d)er cS auch nach 33ertin überfdjidtc. Slber

eS würbe nicht gebrueft, fonbern als fjirätoriuS öier 3al)re nachher

ftarb, in bie König!. 93ibliotl)ef itt ©erlitt gegebot, wo eS nod) jef)t

fidj befinbet0). Ss finb aber ein fßaar Sapitel barauS burd) bot Xnuf

1) Sic würben wöchentlich swetjmal, Sonntags ttnb XonnerftagS,
gebrueft.

2) Sr tuar ju 3abton!cn oliutoeit Saffcnhcitn 1644 geboren, ftubirte in

ftönigSbcrg.juurbe 1665 Stcctor bet lutherifdiot Schule in SSilba; legte aber
1667 bieie SteUc uieber; warb barauf in Königsberg b. 21. Slprtl 1672 äßa-
gifter unb hielt bis 1677 acabcmiichc Siorlefimgcn, ba er lirofeffor am @ljm*
ttafio itt Itjoru würbe, wo er b. 3. 3an. 1687 geftorben ift.

3) S. Sohr, 'lirätorii Athenae Gedanenses S. 116.

4) Sion biefer Slemulation ftchet fjartfnochs eigetthänbige 92ad)rid)t im
Sri. Sreufiot I. 4h- ©• 114 u- to.

5) 9Jian finbet ben finithalt bcrfelben in bcn KöttigSbcrgifd)cn Selectia

hiftoricis et litterariis II. XI)- © 108 u. W.
6) £a§ eS in bcr Sibliothcf, niebt aber, wie im Srleut. Srcu&nt I. Sb.

S. 115, in ben Actis Borusf. II. Sb. ®. 55 unb in ber „'-JircuBifdjcn Siblio-

421 .

422.
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430 93. ITI, 10. 93on ben biftorifcben SBißenfdjafften. § 262.

befannt gemacht, nämlich baS „öon ber SJtünje in fßreußen" im ©t-

Icut. {ßrcußcit III 21). ©. 243, unb baS „oon bet alten preußifd)en

©pracf)e" in ben Actis Borusf. II 21). ©. 55 u. tu. 534 u. tu. unb
780 u. tn.

©on beS fitjbiciuS notitia Ducatus Prusfiae ift fdjon oben, fo toie

non ben Scßrifftcn, bie bic sJlaturgcfd)id)tc oon ißreußen erliinteni (S 101),

Slnjeigc gefächen. Qi mclbet and) (jjiartfnod) 1
), baß ber fneij>f)öfifcf)e

2>iaconu8 Golbe eine ißreufjifdje S^ronif ausgearbeitet ^abe, bie aber

niemals im ®rucf etfd;ienen ift.

®ic polnifd;c .fjiftorie Ijat allfjier ein getoißer (*§265) 3of«Ph 9ta=

ronffi in einem ausführlichen S33erfc in polnifdjer ©prache aufammen ge=

tragen. Son feinen [Seben8=]Umftänben roeiß man nur biefeS anjujeigen, bah
er ein geborner fßole getuefen, fidj in Königsberg aufgehalten unb ben

423. (Eitel eines Gfjurfiirftl. ©ranbenburgifchen *2Jlatl)cmaticuS geführet habe.

@r brad)te feine ßhronif 1671 ju ©tanbe unb gab ihr biefe Äuffdjrifft:

Dowotl prawdziwy Iltoryi o uaywyzfzey Mouarchyev Scythiey

Sarmacyi, od wieku swiatow krolujgcey, ftarozytnego narodu
piersvotnego jqzyka flowienfkiego, a o dzisieyfem Krolewlt-

wie Polfkim y \V. X. Litewikim z infzemi Pauftwy Sar-

mackiemi do niego przynalez^cemi. W Krolewcu 167

1

2
).

2)iefcS aUcrf ift aber nicht im 2>rucfe f)crau8gefommen. @8 be*

fanb fich in einem fauber gefeßriebenen unb jnm SIbbrude oöllig auS»

gearbeiteten SDianufcriptc in 2 fflänbcti in ffolio in ber 93ibliotf)ef beS

©ubbibliothecariuS ber SBaUcnrobtfdjen 93ibliotf)ef 2fchcpin83), oon ber

im folgcnbcn Sndje eine Nachricht erfolgen wirb. ®a biefe aber 1761

in bie Slfcßc gelcget toarb, gieng eS mit im {Jener auf, unb man tueiß

nicht, ob noch ettua eine 2tbfd;rifft baoon irgenbtoo oerhanben fep.

§ 262.

424. “Sion ber ©efdjaffenljeit ber Kirdjenhiftorie ift fchoit § 210 ge=

hanbelt; unb loaS bie ©clchrtengcfd)id)tc bctTifft: fo fah man um biefe

geit thcilS noch nicht redjt ihren Silixen ein; tfjeilS fcßlete eS noch feljr

an ben nöthigen |)ülfSmittcln, ju einer griinblicf)cn Kemttniß ooit ihr

ju gelangen, ©elchrte Rettungen, 3oumalc oon neuen ©chrifftcu unb

anbere berglcidjen 9lad)rid)tcn aus bem SReidje ber Söißenfcßafftcn fiengen

größtenteils an erft in ben (enteren 3ahren biefeS SabrljunbcrtS, i*nb

tbet" ©. ß gemclbet tuirb, im Sirebio aufbcbalten loerbe, bezeuget Sr. Dr. Cel-
riebs in {einer ©efdiicbtc ber König!. ©ibliotbet in Berlin ®. 6. *2ie Sbfcftr.,

neuerbingS in jroci Biinbe gebunben, luurbe im (SW). ©taatSarcbio aufbemabrt.
3ebt befinbet lief) bieielbc im StaatSardjiu ju Königsberg. 'Uiittbeilungcn auS
bem '-liierte finbet man and) in SB. Bierfon 8 „2Ji. BrcitoriuS Breuß. Schau-
bühne" ©erlin 1871. 8.

1) 3n ber Borrcbc ju feinet Breußifchcn fiirdienbiftoric.

2) 2. i. 3nnbegriff ber luafjrcn ©cidjidjtc ber böcbften 9Jtonard)ie ooui

fct)tl)ifd)cn ©armatien, bie non ben urälteften Beiten ber regieret, beS ältcflcn

©cfchlcdits ber urfpriinglicbcn flabonifdjen (•!) ©pracbe unb beS ietiigen Kö-
nigreichs Bolen unb ©roßbcrjiogtbums ©Italien, nebft ben übrigen farmati-

fd)cn baju gehörigen ßerrf(hofften. Königsberg, 1671.

3) C£r melbet folcbeS in ben Breußtfcben Behoben n. 2b- ©. 882, unb
bespricht bet) einer anbeni ©elcgcnhcit eine Sind)riebt oon biefem BJanufcripte
initiutbcilcu, bic aber nicht erfolget ift.
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§ 262. SB. IIT, 10. SBon ben biftoriidjen SBißenfcbafften. 431

aud) bamalS nur fparfam guin SBorfdjein gu fommen : unb an 9Berfen,

bic ber älteren ®cfcf)icf)te ber ©elefjrfamfcit ein Hießt aitgünben, war
and) nocß fein Ucberfluß. ©leidjwoßl befanben fidj unter ben tjiefigen

(Meßrtcn einige, bie in ber ©cfdjidjte ber Hitteratur woßl bewanbert

waren, unb baßon nicßt nur in ißren ©djrifften, bie uoit anbcrn 3J?a=

terien ßanbeln, SBeweiStßümcr abgcleget, fonbern and) befonbere äöerfe

in ißrer Erläuterung ßcrauSgegeben fabelt. SBon bem Dr. ©rabe ift

folcßeö fd)on § 175 angemerfet; unb feine mit großer SBelefenßcit ab»

gefaßte SBorrebe gu ber non ihm üeranftalteten neuen Sluägabe ber For-

mulae caute loquendi beS Urb. SRßegiuä, ncbft bem ßingu gefiigeten

roeitläuftigen Slutjange, finb ^eugnißc bauon. 3n bem lederen oer»

fpricßt er audj, feine in bicfer SÜSißenfcßafft erworbenen ffenntniße gum
SBeften ber ©tubirenben geineimiüßiger gu machen 1

): woran ifjit aber

fein halb nad)f)er erfolgter Slbgug oon t)ier Berßinbcrt ßat. SDRit ber

gelehrten SBüdjerfcnntniß ßat oor anbcrn beßnalje feine gange Sebenägeit

ijinburcf) 3 of). fialterüorb2
) fid) befdjäfftiget, imb burd) feine gu

breßeit oerfcßiebencn malen in frcinoe Sauber gctßanen Steifen, burd) ben

SBcfucß ber SBibliotfjefen unb Sud)läbett, unb burd) Uiiterrebungen unb

Öriefwecßfel mit oielen ©elcßrten, fid) barinnen eine auSgebreitete

SBißenfcßafft erworben, aud) einen reidjen SBorratß Bon feltenen Siidjem,

^anbfbßrifften unb Äuägiigen gufammen gebracht. (Sr fieng an, einen

mißbaren ©ebraucß baoon gu madjcn, unb fjatte fid) Borgenommen, alle

feine SBemüßungen auf *bie ©eleßrtenßiftorie gu ridjten3), als ein früfjer 426.

Eintritt ißn ber SBeit entrücfte. Snbcßen Ijat er bod) folgenbe bet)bc

Stole, alsi bie ©rftlinge feines gelehrten gicißeä Unterlaßen:

Spieilegium de Hiftoricis Latinis, operi maiori praemisfum. 3cna,

1672. 8. 11 18.

2>iefe$ füllte eine Borläufige fßrobc Bon einer weit ftärferen Sb»
ßanblung fetjn; imb er ertßeilet barinnen Bon 504 tateinifdjen ©cfd)id)t=

idjreibern, bie in beS SBoffiuä bretjen Süd)cm de Hiftoricis Latinis fehlen,

ihren ©cßrifften, bereit Betriebenen Susgaben, unb ben SBibliotfjefen,

toorinnen fid) STOanufcripte Bon itjncn befinben, 97ad)ricf)t. 2>a biefer

Iractat mit ber 3eit fid) feiten mad)tc; ließ Dr. 3oß. Älht- gabriciuS

if)n, nebft beS SBcnilj. Bon 9)?alinfrot Paralipomenis, beS Subwig SRaga»

rola de Yiris iltuftribus genere Italis, qui graeee fcripferunt, unb
bess Sßriftopß ©unb Notis in Vosfiuw, in Hamburg 1709. 8. wieber

auflegen.

1) SBenn er @. 131 auf bie Bon ben Sßapiflen oorflcitommene SBerftüm-
ntelung oieler ©djrifftcn ber «irdjcnüätcr fomnit, taget er: De qua temeritate,
ne dieam impietate, in commodum ftudioEae iuventutis pluribus aliquando
et ex profesro agere, Deo ita volonte, conftitui; quo ea in librorum de-
lectu et eoemtiono iudicium adhibere, atque ab eoruni maneis, corruptis
et quoquo modo depravatis editionibua fibi eavere addifcat.

2; (Sr war in Königsberg b. 15. 91oo. 1644 geboren, wanbte allen gleiß
barauf, mit ber gelehrten Jpiftorie fid) auf« genaucTte befaitiit ju machen, unb
ftarb b. 22. SSuguft 1676. SuSfiibrlidicr habe id) Bon feinem Heben unb
Schriften in einer 1779 4. auf 2 Söog. gebrueften (SinlabungSfchrifft aebanbelt.

3) ©o fdjreibet er in ber SBorrebe beS Spicilegii: Tu lector benevole,
interim hac opella fruere, et conatibua noftris, quibus doinceps, si Dens
vitam, vires, fautores ac lumptus fuppoditaverit, luftoriam imprimis litera-

riani illultrare pro virili nunquara defiftemus, fave.
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426.

Bibliotheca curiofa, in qua plurinii rarisfimi atque pauoär eogniti

fcriptores, interque cos antiquorum Ecclefiae Doctorum prae-

cipuonim et Clasficoriun auctorum fcre omniurn aetas, of-

ficium, profesfio, obitus, fcripta horumque optimae ac no-

visfimae editiones iudicantur. Königsberg, 1676. 4. 2 VUpljab.

7 Sog.

$icr ertbeilct er auf gleiche SBeife üon 2896 alten uttb neuen Schrift-

ftellem in lateimfcbcr, griedufcbcr, bebräifcbcr, porhigififchcr, fpanijcber, italiä-

nifcber, friin^üfiicfjer, ocutfcfier, cnglättbifcbcr, bollänbtfdjer, bänifcber, fdiioebi

fdier, polnifffler, rufsiicber, jübifcbbeutfcbcr, ftjrifdber, arabtfdjer. periifcbcr unb

ätbioptfdter ©pradte; uott ihrem SBatcrlanbe, Bcbieitungeit, bem 3atjt unb

Üafle ifitcS ÄbfterbenS, uott ihren ©dtrifften, bereu SluSgabctt, Verlegern unb
SUtanufcripteit Stadjridit; entbedet Berfd)iebene nnomjmifcbe unb pfcubonqmifdte
SBerfa&er, unb erläutert bin unb tuieber manche Umjtönbc.

Stufier biefen bctjbcn batte er auch folgenbe ülbbaubluiigen betauS

ju geben Berfprodjen, unb tbeilS febon Pöflig ausgearbeitet:

Supplementa ad Voslli libros III. de Hiftoricis Latinis.

Volumen II. Bibliothecae curiofae.

Syntagma de Claris Bibliotbecariis eorumque l’criptis.

Monumenta fepulchralia, cum obfervationibus.

SBelcbeS Sorbaben aber fein Slbfterbcit fruchtlos machte.

*Stn SEBcrf, bem bic öelebrtenbiftorie einen rtü^Iic^cit Söeptrag

jtt bonfeit bat, unb welches feinem Serfafeer ®bre macbet, bat Dior
tili Bott Stempelt ausgeben taffen; nämlich feine:

Bibliotheca Anglorum theologica, in qua praeftantisfimorum hu-

ius nationis Theologorum, qui integro currente feculo ad

praefens usque tempus lloruerunt, fcripta recenfentur; cum
appendice de Regia Sociotate Londinenfi. Äönigsb., 1677. 4.

5 Stlpbab.

2ta er felbft eine geraume Seit in (Snglanb ftcb aufgebalten batte, ber

cnglänbifcben Sprache funbig unb mit beit bortinen ©elebrten belannt ge>

tuorben mar, auch bie öffentlichen unb 'Srioatbibliottjcfcn biefcS BanbcS fleißin

genu tu
-

1 batte; luar er mit reidilidjcit ßütfSmitteln perjeben, eine ausführliche

ylacbricbt uom Suftaitbc ber tbcoloflifdjcn ©elcbrfamfcit iit ßnglanb, unb poh
ber bortigen berühmten ÖSefeUfdjaft ber äBifjcnfcbafftcn abäufaben. 2)ie Stach*

ridtt Pon ber Icpteren batte er fdion juDor in einem aus Bonbon an feinen

SBruber, bet ficb bmnalS in Slmftcrbomm aufbielt, abgclajjetien Schreiben in

bcuticber Spradjc entworfen; nnb fdbigeS fomntt hier als ent Slntjang uor. @r
tuar ber erfte unter ben 55eutfcben, ber oon biefer Societät eilte Scicbreibunn
berauSgab; unb man trifft in feinem SBcrfe eine Stenge ber merfnmrbigftcn
Sfachricbtcn unb Slnmcrfuugen oon bem Suftanbe ber Bitteratur in (Snglanb,

infonberbeit Pott tttebr als anbcrtbalb taufenb ©clebrten biefer Station, bic im
fiebenjebnten 3a()rl)uubcrtc gclebet baben, unb ibrett berauSgegebencn ©dirifftcu

an: mooon man bamalS ntrgenb eine fo ausführliche Sinnige fanb. (£S ift

baher oon ftentpenS Slrbcit mit oieletn Söctifall ausgenommen 1

). SBentham, ber

ben „(SngeUänbtfchen Kirchen« unb ©dwlciifiaat“ befchrieben, hat in bem Bor«
berichte bc&elbctt § 32 perfproeben, fie ju oermebren unb bis auf feine Seiten

fortjufc&cn; io aber ttidtt gefdtchcn ift. Dr. Sbrift SJtcittt). Bfaff feget uoar
barait aus, baß bic ttitel ber angefübreten 'Bücher, ber Ort unb baS .jahr

1) Steimmciiiti faget baoott in feiner Hiftoria literar. ber Scutfdjcn I. Üb-
®. 369; „Sie ift toohl toerth, baß fie oon beit fiiebhabent ber Hiftoriao I.itc-

rario-Aiiglicanae burdtgelcfett werbe; weit in berfelben uiel romarquable Sa-
chen oon ben ©ttglifchen ©öbrifften unb ©cribenten beS Porigen Seculi in*

fonberheit enthalten finb."



i

*^862. ©. ITT, 10. ©on bcn l)iftorifcf)crt 2Bi&eitfdjafftea 433

itjrer Ausgabe unb baS ^ormnt nicfit allenthalben nngcjcigct, *antf) nidit au
gcmrrfet fei), Welche Sdjrtfftcn uor anberii «or/sügticbcr wären: ober er geitebet

mich felbft, baß Stängel biefer Art bet) berglcicbcn 9tadjricf|tcn faum ju «er
nieibeu feqn1

). hingegen mürbe cS mehr auf iidi haben, Wenn ber ©orluurf,
bcn Dr. 3ol). Jvrtcbr fUlatjer biefem äslcrfc mndict, flcgriinbct wäre ; nämlich
baß uon Jtcmpen faft alles, loaS er borinnci! uon beit cngläiibifdicit Auslegern
ber I). Scbrifft betjbriunct, aus beut «du einem genügen ©cmcliuS in £onbon
166«. 8. bcraitSacgebcnen ©cr,)cid)uiRC genommen habe, ohne bicieit 3d>rifit

ftctlcr ju nennen*). £a aber bie letztere Sdtriffl auger ©nglaiib faft nar nicht

bclannt ifl, io teilet fid) feine Sufammenbaltimg bertclben mit ber Bibliotho-
«i Anglorum anfteUcn, um su erleben, ob biefe ©efcbulbtqung fflrunb bobe.
Sic mirb aber bödjft mnuabridiein(id), menn mau tiefet, tote «oit Sicmucii fo

iuol)I in ber 3ufd)rifft an beit (landet oott Jettau, atS in bent ©orbcriditc
feines 3i5crfS, mit io großer (freiinnitbigfeit and) bcn aeringften Schein eines

'Tslagii «on fid) aolcbnct, unb es für eine ©erlcumbmtg crfläret, bicfcrbalb

einen Argwohn luiber iljtt ju beaett. ,

©inen anberii Serocis feiner wcitläuftigcu S3elefenf)cit tjnt nun

Stempelt in folgenbcm äBerfc Ijinterlaficii:

Opus polyhiftoricuni de ofculis. ffrantfurt, 1681. 4.

Sen ©rttnb bajn batten jiuo Disputationen gclegef, bie er «on biefer

äJtaterie in 3cna gehalten hatte. Dicfc bat er nachmals auf Anrathen beSilfaac
ißoiftuS fo ftarf «erntebret, baff 25 Abbanbluitgen bnratiS erumcbfeit ftnb, bie

biefett ftarfen Quartanten atiBittadjeu. Ser prableriidi icöeincnbc Jitcl faget

uidit ju «icl: ittbem ber ©erfaßer luirflid) eine fo mannigfaltige (Mcbtfamfcit
barinnett loabntebmcn läßt, unb fo «ielc Stellen uno .deugntfte aus allerlei)

Arten «on Scbrifften, bie in öffentlichen unb ©riuntbibliotbefeu anjutreffeit

ftnb. benbringet, baß man ibni bcn 'Kamen eines *©oli)biftorö nidit nbipreeben
fattn. Unb ob iljn glcidt bie Abbanblung jitiueilctt «on ber Dauptfacbe auf
Siebenbingc oerlcitct , fo ftnb bod) and) biefe fo gelehrt tntb aitmutbig abgefaget,

baß fic ftdb loobl lefett laben. ISs fittb batjer and) uon biefer Arbeit rübmlicbe
Urtbcilc gefäüeU).

35a§ M. ©cffel (§238) nidjt nur in ber fßljilülogic unb Gritif,

fonbern atidj in ber ©clefjrteithiftorie nioljl beipaubert gentefen, bezeugen

feine auf ber Ijiefigcn Stabtbibliotbcf befinblidjeit ÜDfaiuifcriptc. 3hm
fjat man audf bie Abfdjrifft «on bcS £uc. $olfteniu8 Catalogo li-

brorunt bibliothecae Medieeae 311 banfett4).

Sie pljilofofiljifcfje .fpiftoric, «omcf)mlidj ber älteren gricdjifdjeii

Söeltwetfen, ifjrer Sdjrifften unb £d)rgebäube bienctc jttr (Erläuterung

bcS «an beit biefigeu ^Ijilüfopljcit angenommenen ariftotelifdjcn StjftcmS;

unb einige unter ihnen hattet öS barinnen lucit gebradjt. Snfonberljeit

^eugen bie oben tocitläuftiger augcfiihreteu Sdjrifften Dreiers unb $eib-

terS, bafj biefe ÜJtänner felbigcr fpülfSmittcl fid) oortljcilljafft bebieuct haben.

38aS enblid) bie ©elebrtcnljifturie «011 fßrcufjcn, unb bcfonberS

bie ©iograpfjie ber fjtcfigcn ©eleljrten betrifft; fo würben bie acabc-

mifeben Seidjenintimationen nunmehr etwas braudjbarcr Ijic^n eilige-

ridjtet, als im borigen 3af)rl)tinbcrte (§ 138). Sic würben nidjt nur

1) 8" ber Introduct. in hiftor. theol. I. Sb- S- 41.

2) 311 feiner Bibliothaca biblica S. 48.

3) fHciinmann erbebet biefeS üßerf febr in bcn Aoaasfionibus ad Catabar.

bibl. theol. S. 115 - 116. 3*t SJaplenS .fiiftor. crit. SJörtcrbudje III. Ibb. S. 842.

wirb eS eine „gelehrte 1111b artige Sammlung" gcnemiet. aJian fcl)c and)

Gbrift. Äb. filoß Acta littororia, II. 113. S. 367.

4)

(Sr ift nachher in bie Siönigsbcrgiidjen Selecta hiftorica et littcraria

1. Jh- ©• 91—113 cingerüdct.

‘pifauSCi. 28
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oon $cit jii gcit immer allgemeiner tmb auf fßerfoncit beiderlei) ©e»
fd)lcd)tS, non allerlei) Stäuben imb Sllter, anfänglich auf einem offenen

Sogen, nad)ßcr im Quart», unb julcßt im golioforinatc auSgefertiget;

fonbern man braute aud) mcf)r oon ben ÖebenSumftänben beS Ser»

ftorbenen Ijiuein nnb liefe cS nid)t bloß bet) ber Slbßanbluug eines mo»
ralifcßcn ober anbern SaßeS unb einer furjcit SlnWcnbung auf ben

lobten bciocnbeit. »Dagegen fommt aud) faft niemals etwas meßr, als

eine trodene (Sr^äßlung eines fold)cn SebenSlaufS mit ßin.pigcfiigctcn

429. Sobfprud)cn barinuen oor; unb bic Sd)il*bcrung bc§ GßaracterS, fo loic

baS Serjeidpiiß ber Seßrifften, fehlet bepnaße in allen. ®a audj biefc

£eid)enfdjrifftcn in größerer ßilfertigfeit oerfertiget Würben, weil fie

am Segräbnißtagc fißon gebrudt fetjn unb Ucrtljcilet werben mußten;

fo- cutfdßulbiget foIdjcS jum Sßeil baS Slangelßaffte baran unb bic ju»

Weilen rcd)t ßäufigen fDrudfcßlcr. »Die ben iicidjcnprcbigteu ange»

Ijäugtcu ScbcuSläufc finb größtenteils itad) einerlei ffornt im Ganjcl»

ftil abgefaßet, unb cntßalten glcußfalS feiten etwas meßr, als eine mit

Tcbncrifd)cn Slumcit gefeßmüdte Slnjcigc oon ber ©eburt, Gßc unb bem
töbtlicßcu Eintritte beS Serftorbenen.

§ 263.

430. *9BaS man bet) (Srlernung ber .fpiftoric oon ber ©cograpßic nö-

tßig Ijattc, warb tljcilS in bem Sortragc bcrfclbcn mitgenommen, tßcils

würben, infonberßeit gegen baS ßnbe biefeS ffaßrßmtbcrtS, befouberc

Sorlcfungcu barüber oon einigen gcßaltcn: wcldjcS befto nötßigcr war,

ba bic ©cograpßic in ben Sdfulcn wenig ober gar nidjt getrieben

würbe. ©S finb and) feine ©inleitungen in biefclbe in fßreußen ßeranS»

gefontmen; außer baß 6oncinS feiner matßematifcßen ©cograpßic im
poepten üßcilc and) eine politifeße Grbbefeßreibung beßgefüget ßat. ®cr»

fclbc ßat and) burd) ben 1659. 4. ßerauSgegebenen Sractat: Hiftoria

Asplmltitio, Pnlaeftinae lacus, unb bic 1662. 4. gebrudte ®iSputation

de finibtts Palaeftinae, bic ©cograpßic beS gelobten SanbeS erläutert.

®c3 M. ÜJlidj. ^opnooiuS 1687. 4. geßaltcne ®ißertation de fitu

Repiomonti beleuchtet bie Sage biefer Stabt meßr matßcmatifdj, al§

ßiftorifd). @eograpßifd)c Scfdjrcibnngen auswärtiger Räuber entwarfnt

einige in ißren Seifcbcfcßrcibungcn, loclcßc ,;u üerfaßen bic um biefc ^cit

ßäufiger, als fonft, gcwößnlidjeit Seifen ber prcnßifd)cn Stubirenben,

©clcgcnßeit gaben. ®ie wenigften bcrfelbeit finb im ®rude ausge»

gangen; ober aueß nur in fpaubfdjrifftcn auf bic Sad)fommen ge»

fommen: oerfcßicbcitc mögen aueß nod) ßie unb ba im Verborgenen

liegen; baßer man oon ißrer SBefcßaffcnßcit nießtS anjeigen fann. Sou
benen, bie entweber gebrudt finb, ober im Sfanuferipte auf öffenttießen

Sibliotßcfcn aufbcßaltcn werben, finb folgcnbc bie Serfaßer:

L. Gafpar Stein. Seine weitläufigen Seifen 1
) ßat er in la»

4SI. teini*fd)cr Spraeße in swccncn ftarfen Quortbäuben befcßricbcit, wooon

1) ®ad) erwäßnet in bem auf fein Ülbftcrbcn oerfertigten ©ebießte, fo
1652. 4. gebruefet ift, baß er faft feine gante l'cbcuSjeit auf einer beftänbigeu
Söanberfcßafft sugebradjt, bloß jur ©ec fünf Weite Seifen getbait unb bepnape
alle liänber in Guropa uebft ißren Scabemicn bcfudict ßnbe. Gr Oerfießert,

feine Seifebefeßreibung mit großem Grgöpen gelcfen ju ßaben.
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fein eigcnljanbigcg Ejemplar ftc^ auf ber ©djtojjbibliotfjef befinbet. E4
cntl)ätt bic fUterJnmrbigfeitcn nidjt nur ber Dielen üiinber unb Stabte,

bie ber Serfafier felbft in 5tngcnfd)ein genommen, fonbern and) Der-

fdji«beucr anberer, bie er nidjt befudjet, aber bic Vtadjridjtcu baDon au-5

ben Serid)tcn unb Sdjriffteu anberer jnfammen getragen Ijat. Sic
fficrfnriirbigfeiten Don fßreufeett finb au3 bicfein äöerfe in bie Acta Bo-
rusfica I. S. S. 195—246 cingcrüdet, unb ber barinnen Dorfoui«

menben tneitläuftigen Scfdjrcibnng Don Königsberg haben bic Serfafier

beä „Erlcutcrten fßreujsend" fid) itii^Iid) bebienet, alä fic bafclbft eine

uodftänbigc 9iad)rid)t doh biefer Stabt lieferten 1
).

Simon Scgerö. S)aä Sagebudj, fo er auf einer neunjährigen

augeftellctcn Steife burdj Europa, Vlfia unb Vifrica gefiifjvct Ijat, madjet

einen ftarfen Folianten au<$, ber auf ber SBaKenrobtifcfjen Söibliotljef

aufbefjalten loirb2); nub eil fommen barinnen Diele feltene SJtadjridjtcn

unb VInccboten Don maudicn Ocrtcrn Dor, bie man in anberen Steife*

bcfdjrcibtiugcn üergeblid) fudjet.

Otto i eb r i d> Don ber ©röben. Seine nadj ben SJiorgcn*

läuberit getfjanc Steifen fjut er in folgcnbcn betjben SBerfen bcfdjriebett

:

Oricntnlifdjc Sicifebefdjrcibnng beä Sraitbenburgifdjen nblidjcu v^i(=

gerä. SUtaricnlucrbcr, 1694. 4. 2 Vllpfjab. 2 Sogen unb

©uiitcifche SRcifebcfdjrcibung, nebft einem Vlnfjange ber Ejpcbition

in SKorca. Ültaricmu., 1694. 4. 17 Sog.

Sc!)be finb mit Dielen, aber fcbletbt aeratbenett Kupfern Dcrfcben. (Sv

tommen barinnen aufjer beit Seidircibungcn ber Ocrter, bic ber Serfafier ge*

leben bat, unb ihrer IDiertiuürbigfcitcn, and) tbcologifcbc, moraliidic unb poti

tiidje Setrad)tunnen häufig Dor. 99a3 er felbft in Hugenfcbcin genommen
bat, beridjtct er aufrichtig unb nach ber Söabrbcit; hingegen bet) ben uon an»
betii ibnt mitgetbeiletcu 9tadirid)tcn Dcrrätb er eine *gar ju mertticbe üeirfjt 4

gliiubigteit. Snä SMebrcftc, fo er üorträget, finbet man sluar and) febou oor
ihm in anbern fRcifebcfdjreibuugcu ; SerfdiiebeucS aber ift uon ihm felbft ju*

erft luabrgenommen unb aufgcAciäntet. Eine neue, aber ctiua4 ueränbertc
VluSgabe biefcä Sucfjä ift in Sanjig 1779. 8. 21 Ö. hcrauSqefommcn. Sn
biefer finb bic meiften mr .&anptfa<hc nidjt gehörigen Singe tljeilss audqelafjcn,
ttieilä Dertiirit; bie Schreibart ift bin unb luieber uerbefjert unb jur Erlautc
nmg finb einige Vlnmcrfuitgcn l)iu<Hi gefiiget

3
).

1) Slie in bcu Actis Borusl
-

. I. Sb- S. 197 gemelbct loirb.

2) Erl. Sreufien III. Sb- ©. 639.

3) Soit einigen anberen IKcifcbefchreibungcn biefiger ©elebrtcn, bic nidjt

im Smdc auägegangen finb, finbet man bin unb loieber Vlnjeigen. Dteid)
metbet in ber 1 Vlbtb- feiner Weift. unbloclttichen Sfunftreben S f>7, bafibcrSri
bunatSrattj Sdjintmelpf citnig (8 155) eine Sefchrcibung feiner Steifen ab«

gefafjet habe; unb in ber 2 . Vlbtb- S. 199 u. lu. faget er ooit bem b. 10 . Sccbr.
1684 Derftorbencn üubiuig ©öbcl, ben er „ber politifdjen unb matbemati»
feben Söifjcnfdiafftcii tuoljl erfahren" tituliret: „Sefonberä uerjeidmete er alles

Senfmürbigc mit ungemeinem Steif? ; loie folcbes in feinen nadjgclafjcnen Steife

büdjem mit Seriuunberung ju lefen. . . . Seinen Bug nad) (ingcllaitb bat er
in cnglifdier Sprache locitiänftig befdiricbcn. . . . Sie in adelt .jjauptftcibtcn Don
Stalien befinblidicn Salaticit unb fcltfamcu Wcbäubc bat er nbgcrificit, uitb

loa-ä immer anmcrfungSiinirbig ift, in italiänifcher Spradie aufgefchrieben. 3«
(hanfrr id) ift ebcufal« fein befebunggioiirbiger lila6, locldjeu er nidjt befliegen,

luic foldjeö micbcrumb uon iljm in franjölifeber Sprache aufgefepet“ ;c. Stuf
ber biefigen Stabtbibliotbcf befinbcit ftdj mehrere gefchriebcne Soumäle, bic

(Mehrte au« Srcu&cu auf ihren Steifen gefüljret haben, unb bic manche
3Äer!nmrbigfciten uno unbetanntc SRadjridjten enthalten.
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t

.geinrid) SBartfd). tiefer ltodjfjerigc 9lcgiftrator ber ©tabt Kö-
nigsberg l)cit alles, tnaS er auf feinen non 1689 bis 1692 bnrd) niete

üciubcr in ©nrnpa getanen fRcifcit ber Scobfldftung wert!) gehalten,

feinem Sinter in Sricfcit mitgctfjcilet; melier Sricfracdjfel fief) auf ber

©tabtbibliotl)cf befinbet, unb niete merftnürbige 9tadjrid)tcn enthalt.

Sun ©d)tiffteit, bie jur Ükncalogic gehören, Ijat biefeS 3al)r=

tpmbert nichts Scträd)tlid]cS bet) uns auf^ntneifen. XJanict Kauf*
mann öon 'poljcnftcin 1

) t)at baS ©cfdflcchtrcgiftcr bcS Srniibottbnr-

gifdjen .fpaufeS in einer befonbern ©djrifft ausgearbeitet, bie er bem
ijiefigen aiabemifdjcn ©enat 1641 cingctjänbigct2), tneldjc aber nicht im
Xrutfe oiiSgegangen ift. 3'ÜCC>1C polnififie uoit Slbel, 3ot)ann Sta-
niSlauS Ka linffi unb ©imon ,3t)iuidi, bie bamalS in Königsberg

ftnbirtcn, itacfjfjer in fpatlc bet) ber Sinmeiljnng ber bnrtigcn Uniüerfität

XoctorcS ber Scdjtc nmrben, unb § 217 unter bcn fjiefigcn fie^rent

ber 5Hed)tSgclal)rtl)cit genennet fiitb, traten ein gleiches unter biefer

Sluffdjrifft:

Aquila magnarum alorum in Serenisfima Brandenburgioae domus
ftirpe liidificans, five Sercnislimorum Electorum profapia in

Comitibus, Burggraviis, Principibus per palmarios faftos elo
giis politico-hiftorieis deducta.

Xic Sorrcbe ift in Königsberg 1694 batirct, baS SScrt aber

gteidjfalS nidjt gebrndt morben; fonbent es befinbet fic^ in ber .§anb=

fdjrifft in ber Königlichen Sibliüthcf 311 Scrliit2). hingegen trat bcS

l)r. ÜJrnbc Schema genealogictun Nasfovio-Araufio-Solmense in Kö-
nigSbcrg 1607 in got. aus ber fßrefje itnb M. VtnbreaS Segler, ber

als ©r^prieftcr in äBclan b. 5. Slug. 1625 geftorben ift, l)at 1611
gcnealngifdjc SRadjridjteu non ber fjamilic uoit Kunljcim, unb 1614
non ber non Kreisen hcvauSgcgeben.

§ 264.

*3öar ber Chronologie im norigett 3afjrf)unbertc burch baS ge»

lehrte SScrf bcS Junten ein helleres Üidjt augejiinbet, fo gefchah in

gegentuärtigem ein glcidjcS, ba ber ^iefige @ottcSgclel)rte I)r. 3ol)-

Scljm folgcube Slrbcit auSgeI)cn ließ:

Cbronologica nianuductio et deductio annorum a conditu inundi

ad oxterminium usque prioris et polterioris tcmpli: vorn

item, firmis argumentis et chronologicis characteribus ftipata

alligatio celebiutLsfimarum Epocharum, Olympiadicae, Urbis,

Nabonazaraeac, cum anno exterminii prioris tenipli falfit-

1) Sou feinen [ScbciiSdUntftänben ift mir fo nie! betannt, baß er fidj in

Königsberg aufgeljaltcn unb biefen Xitel gefübret habe: NobilisBonisfus.Apofto-
liea et Imperinli authoritato Notarius Pnblictis, Protonotarius Jndicii Regii
< trdinarii et Porta laurcatus. So liefet man ihn j. ($. in bem ju Königsberg
b. 17. Seut. 1614 non (ft)riftian Xbeobor ©dioffer bem griebr. Baiiiet)! unb
beßen Srubcr tigrinf 3nmcl)l crtbcileten SibctSbinlom, loeltheS in bcn „Sreu-
ßifchcn Sammlungen" II. S. ©. 240 oortommt.

2) SSie foIaieS in ber acabeiiüfcßcn fDtatrifel ©. 815 atigcmerfet loirb;

luo itjm and) liod) ber Xitel ltegii Filet Subftitutus genomlis beijgeleget loirb.

8) 2L<ie K öfter in beit ,w Serliit 1768. 8 berauSgcfomntenen Accesfiones
ad Biblioth. hist. Brandenb. S. 250 mclbct.
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runique alligationum Funccianao et Beroaldicao per vera

fundamenta refutatio, duobus libris exhibita. JJrauffurt a. Di.,

ldl 9. in Sol. 4 Slpljab. 15 58.

Tie Schwicrigleitcn in Slbiicbt ber biblifcben Beitrcchnung batten ibm,
ba er noch auf Uniuerfitäten ftubirte, anfänglich Uiclc Btucifcl ucrurfacbct,

unb bic bariiber au ÜHatbe gejoflenen Sdjrifften fetn ©eniige getban; bis Gal»

Diiti Chronologie beraugfam, bic feine niciften Bwcifcl hob. (Tr begab baber
iidj pcrfönlid) au ibm bin, lieft ticEi amen Bahre uon ibm in bei- Chronologie
unterrichten; unb ba er bell fieiftigctti SMadiforfchcit BcrfchiebcneS in bieier

äüiftcnfdjafft fclbft entbedte: brachte er cublicb bieieg SScrf und) feinem eigenen

Stiftern ju Staube. Gr bcredirtct barimten auüörberft mit Dieter ©enauigfeit
bie Bahre ber bibtifdicu ©cftbidjte, unb bemühet fidi, bic uornebmftcn Sdieitt

luibcrfprüchc au bebett: worauf er uon ben uornebmften Gpocbcn ber ©riechen,

IHümer, Scgiiuticv, Buben, Snrer, älteren Gbriftcn tmb anberer, 'Jfadiridit er

tbcilct. Sllgbann fliehet er iitfouberbcit bic ffebter, bie er itt beg (Junten unb
ffliattb- Beroalbg Chronologien bemerfet au haben glaubete, au üerbeftern.

Sei jenen unb beneu, bie feine Dietjnung au*nebmen, luitt er ben ©runb ber 4

irrigen Beitrcdntung barinnen entbedet haben, baft fic ben affbrifdien .König

'Jlabonaifer, Don bern tßtolemäug baitbelt, für ben in ber b- Sdirifft uor-

tommenben Salmanaffcr, utiD beit Diabopolaffet für bett 'Jicbiicabncaer batten;

unb und) biefetn unrichtigen ©nmbfape bie Babrwhlcn ber biblifdien intto

weltlichen ©ciehichtc üerbtnben. Gr gebet bie ©rünbe, toetdic Bunt für feine

•öppotbefe hergebracht batte, nad) etnanber burd), unb luiberteget fic lucit-

läuftig; füget auch auf etlichen Seiten eine Tabelle binsit, toorinnen er eine

richtigere Bahrrcdtnung unb Slerglcicbung biefeg .Hcitabfnmittes nach ber bibli

icben unb fßrofanbiftorte entwirft, darauf oerfähret er auf gleiche ÜBcife mit

ber Dleijiiung Söeroalbg unb anberer, bic ibm gefotget finb, nnb bie Beit»

rechmitig ber b- Sdirifft allein aus ihr fetbft, ohne irgenb einen wetttichen

©efdiichtfdireiber bamit ju nergteidien, uon Grfcbaffung ber Sielt an big auf
ben Tob Gbrifti, haben beftimmen tooHeit. Gr geiget, cg werbe uon ihnen
miriditig angenommen, baft ber Mnfang ber fiebengig Sitodieit Tanicfg mit
bem Gnbe ber babtilouifcbeii ©efangenichafft unmittelbar uerbunben fei) ; rettet

ben .jjerobot, Tbuct)bibcg, üeiiopbon, Tioborug Siculnä nnb TionufiiiS Dali
carnaffenfiS wiber bic löefchulbiguugcii, als hätten fie in ber perfifdien itiftorie

unrichtige Babraablcn angenommen unb bem perfifdien lUcicbc eine längere

Tauer betigeleget, als baftclbe wirtlich gehabt 3nfonberl|eit giebt er fidi uiclc

SRübe, ben wahren Mnfang ber ficbcnaig SBodjcn Tanirl’S fett au (eben. .Dier

luiberteget er Seroalb, ber ioldicii in bag Bahr fepet, ba Gtirug ben erften

Befehl an bie gefangenen Buben ergehen lieft, fidi tn ihr Uanb au begeben;
unb behauptet, bic Gnbfdiatft bieier Stochen fei) uidit in bie Beit beb lobeg
Gbrifti, fonbeni ber sweiiten Bcrftürung Bemfaleiug gu feßeu. 'Jfadibcm er

biefeg atlcg Aum ©runbe geleget, bringet er enblicb bie, fepner SWennniig und)
riebtigfte Bcrgleidmng ber biblifchen Beitreditmng mit ben bcfmintefteii Gpodien
ber übrigen *8ölfcr bei), unb erläutert fetbige uermittelft ber augeicblofteueu 1

augfübrltcheii Tabellen burch alle Bahre, uon Grfdiaffung ber SEÖelt an, big an bag
Bohr ber Sielt 4010 . Sie ein Snhang finb Aiuangig fnrac Slbbatiblungeii uon
einigen in bic Chronologie eiiifchlagenbeu '.Materiell bitiAU gefiiget Sebm bat
burch biefeg SSJcrt uon feiner groften Störte fo in beit biftorifchen als nftronomiidien

Süifteitfdjafftcn einen iöcmcig abgcleget, unb baburd) Diel 9hil)m erworben 1
);

1) IKoffiug de univorlae Mathefeos natura et conftitut. S. 405 uer-

iidjert uon biefer Gbronologic, baft fie magno enulitorum applaufu auf-
genommen fet) nnb nennet fic operam egreedam ; rühmet and) am 'Berfafier,

quod Scripturarum momenta aoeurato expenderit. Gg bat aber Sebm ba
nächft einige tleinere Slbbanblmtgcti uon diroitologifdien SÖtatcrien abgefaftt,
alg; de modo colligationis exterarum et antiquislimarum Epocharum '10 it

tenberg 1(>08; Terminus, a quo et ad quem LXX annonim captivitatis

Babylonicae Stöniggb. 1633; Kpocha annonim in libris Maocabacorum
bafetbft 1641 ic., wie er benn and) in einigen Beiprogrammen manche bichcr

gehörige SDiatericn bcleuditct bat. Tod) bauet er aud) autucilcn ba, iuo er mit
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obwohl fteglid) einige auch mtatidjerlei) baran auSjufeben gefunben
haben 1

).

@djon »or 33cf)m hatte Johann SBottcr (§77) jur Slufflärung

ber biblifd)cu Zeitrechnung folgenden Xractat auSgchcn laßen:

Gßronotogia, ober geit* unb Jahr-fKechnung, in welcher ctlidjc

frfjlucrc Dcrter ber Sibcl, was 3eit unb 3afjr antanget, er*

Höret werben. ÄönigSb., 1611. 4.

£ier ocriudjet er, ctlicfjc fchcinbarc SBiberfpriicbc einiger Schlifftitellen

ütt Dergleichen, worinnen uon einerlei) 93cgebcnheitcn oerfdjiebcntlicbc Jahre
angegeben werben. 3?iefcS aber tßut er juweilcn mit aUju fübner ffroiihcit,

nach fchmachen ©rünben unb bloßen Slknuuthungcn*); febeinet andi mit ben
erforberticbcn Jpülf^mittcln ber füiatheiuatit unb Jpiftoric nicht gehörig betannt
gciucicn ju fctjtt.

ffr rilftc

3?on bcn luat^cmatifc^eu SS?i§enfd)afftcn ltub SBerfeu ber Äitnjt.

§ 265.

437- *^nf ber Acabemic Icßreten folgcubc iprofcfforcS bie 2Watf;cmatif:

M. Joatf). SRabeniciuS 1(103; M. SigiSm. 2Beicr 1605 bis 1621;
M. Jot). Strauß 1621 bis 1630; M. Albrcd;t fiincmauu 1634

bis 1653; M. Stnbr. GonciuS 1654 bis 1664; Dr. GJcorge 3öo =

fegin 1667 bis 1690; M. ®at). 93 1 äf i n g 1690 bis 1719.

Außer if)ncn fjabeit burd) ißre (Starte in ben matßcmatifcßcn

UBißcHfdjafften ober burd) ÜBorlcfungen über biefclbcn unb ßerauSgege*

bene ©djrifftcn fieß hcroorgethan:

M. ^utbreieß ©d)ünbcrger. Ungcadjtct feiner 931inbfjcit war
438. er in ber äRatßematif fcljr wo 1)1 bewanbert *unb unterridjtete bie ©tu-

birenben barinnen mit oiclcr G5cfdjic!lid)!eit. ÜWittclft einiger weniger

Äcrbftocflcin wußte er bie feßwereften Aufgaben in ber Aritßmcti! auf*

julöfen; öerfertigte fclbft Dcrfcßicbcnc 2Jtafd)incn, unb geigte ißren Öe*

braud) in ber SRccßanif unb Artillerie. Stuf gleiche SBcife bereitete er

mit eigenen .fpänben einige muficalifcße Jnftrumcnte fcljr (iiuftlich, unb

wußte barauf fo regelmäßig ju fpictcit, baß es bewunbert warb.

dhronologifdicn ©rünben nicht forttommen faitn, auf wantenbe fnjpotbcfen.

So behauptet er j. G. im si{fiugftprogramma oom Jahr 1626
, GhriftuS fcp um

bie Seit beS SaubßüttenfcftcS geboren; weil biefeS Jeff feine 'Ufcnfchrocrbimg

am beften abbilbc; ba bie göttliche Statur in ber menfchlicben glcichfam ihre

4>üttc aufgefchlagcn, nach Jot). I. 14, unb bie Sülle ber Gottheit in ihm ge

wohnet hat, nach Gol. II, 9.

1) Unter anbern wibcrleget Juft. ficinr. Jungmann in bem Daniel
Propheta, modo novo resoratus. 11.10. 2. Scct. Gap. 3. wcitläuftig 33cbmrn£
äJtetjnung uom .öatliahrc.

2) Stk tut er j. G. bie 1. 33. ber ttönige VI, 1 uom AuSgange ber Jfrac-
Uten ans Acgppten bis an bcn Tcntpelbau SalomonS angegebenen 4H0 Jahre
mit anbereti Stellen nicht Dergleichen tann, nimmt er nach bloßem ©utbünten
an, cS mäße 580 Jahre heißen, unb burd) ben SluSgang aus Aegpptcn, ber

®urdjgnng beS Jofua burd) bcn Jorban uerftanben werben.

Digitizt

> _
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©corgc fRetmer 1
). Ob er glcid) fein ©titglicb ber Slcabeinic

war; fo unterwies er bud) Diele in ber fUteßfunft; alö in tueld)cr er

fcfjr bcioanbcrt war. 3nfoitberfjeit bcfdjäfftigte er fid) mit ber Slftro»

nomie, ftcllctc unaiisgcfcßt ObferDationen an, unb l)at and) einige Ga=
lenber Derfertiget.

3acob Säbel 2
). (Sin angeborner (Dricb jnr OTat^ematif unb

ein beftäubigcr Umgang mit berfclbcn umreit iljrn jn auSgebreiteten

Äeniitnißen beförberlid) gcttmrbcn. (Ja er im ©riDatftanbe lebctc, fonnte

er befto uugcl)inbcrter alle feine „’feit auf biefc SicblingSmißcnfdjafft

DeriDcnbcn unb manche neue SSaffrfjeiten barinnen entbeden. .ßu bem
Gabe unterhielt er and) mit auswärtigen berühmten ÜWJatfjcniaticiS unb

bcfonbcrS mit bem ,$cneliu» in (Danjig, einen gelehrten 93ricfmcd)fcl,

unb l)at bcu lästern and) öfftcrä befuget.

Gßriftiait Otter3). Singer feinen SJerbienften um bic jiir 9Jia»

thcniatif gehörigen 3Sahrf)eitcn überhaupt, l)at er oornchmlid) burd) bic

neuen (Srfinbungen in ber fjortification, unb burd) bic berfertigteu

matheniatifchcn unb innficalifd)cu Snftrumente, für bereit cinc3, fo er

Tuba harcotectonica nannte, ber König Don (Daueiiiarf GI)riftian IV
il)n mit ^met)l)unbcrt Df)nlcrti befchcnftc, einen großen 9?ul)iu enuorbcu.

M. Slnbr. SKarquarb 4
). ©et) feinem Slnfcnthaltc in Königsberg

hat er nid)t nur de dianietro Soiis apparenti' unb de Cometarum fedo

et Galaxiac materia gefd)ricbcit; foubent and) 1GG4 Dicr aftronoinifchc

(Disputationen hcraus gegeben.

M. (Daniel SaguS 5
). (Sr biencte, fo lange er fid) hier befanb,

1) (Sr loar in Königsberg 1604 aeborcii, tuurbc ©djöppcnmciftcr in ber
Slltftabt, unb ftarb b. 12. Slug. 1652. Da di erbebet in bem aut ihn üerfertigten

yeidiciigebinite, fo 1652. 4. gebnidt ift, feine Starte in ber Statbematif mit
großen flobipriidjcn.

2) Kagnit umr fein (Geburtsort, unb er erlcrnete bic fUiathcmntif fo tuobl

in Königsberg, alb itadibcr in fioOnnb, bet) feinem fianbSmamt unb ©cr-
luaubtcn Otter, ber fidi Damals baiclbft befanb. 'Jtadibem er barauf (Sraitf

reid) ltub (Siiglanb in gleitber Slbficbt burdireifct, unb alles, maS in bic 'JJin

tßcmatit einfcnlug, in einer (Utenge gcuniier Slbriße oerjeidjuet batte, lebte er

nacb feiner Sfiticbcrtmift su Königsberg, außer ©ebienung, unb ftarb liier bcu
12. Slug. 1652.

3) (Sr mar glcidjfals in Kagnit 1598 geboren, batte in Königsberg ftu>

biret, unb barauf oiennal loeitläuftige Keifen nadi ©ölen, Dcuticblnnb, ©rfnociy,
Stollaub, (Snglaub, ffrantreidi, Staiien unb Däiicmnrf getban, fiel} mit bcu
größeften öfeiebrten feiner .Seit befannt gemacht, and) in .üollanb ucrfdiicbeuc

matbematifdie ©orlcfimgcn gehalten. (Sburfürtt (friebrich 38ill)clm ernannte
ihn 1647 ju feinem DofmathcmaticuS mit einem jiihrlidien ©nabcngelbe Don
tnufciib KcicbSthalem t§ 154'; morauf er fid) jehn 3“brc in Königsberg auf
hielt, and) hier bie Seftung ffricbridisburg anlegte. 3m 3ahv 1658 gieng er

Sinn fünften Stal in bie 3rcmbe, unb mürbe barauf ©rofeffor ber ©iatßcmntif
su Siimmegen in .fjollanb, tuo er b. 9. Sing. 1660 geftorben ift. ©ein (.'eben

ift uou M. ©aller im „(Sontinuirt. ©elel)rt. ©reußeii“ III. Quart. ©. 27—63,
unb ümftäublicbet Don imt. I)e. ©urf in ben „i'cbcnöbcfdjrcibungcn berprenß
©tathematiter“ ©. 201—304 befchricben. ©ou feinen auf bic hiefige ©tobt
bibliotbet gelieferten mathcinatifcbcn 3nftrumentcn unb imubidiriffteit wirb
im folgenben ©nd)c Siadiricfit ertheilct loerbcn.

4) ©oniment tuar fein ©aterlanb; nnb er mürbe, liodibem er fid) feit

1662 einige 3at)re in Königsberg aufgehaltcu hatte, Dincottits in ©traljunb,
mo et audi geftorben ift.

5) 3u ©chönbcrg in ©fahren mar er etwa 1610 geboren unb in ©Jittern
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439. bcn Stubircnben mit feinen matljc*matifdjen Storlcfungeit, nnb gab

and) na cf) cinanbcr einige Pontodecades tlieoroinatum urunographi-

c-oriun heraus.

Sofcpl) Dlaroitffi (*§ 261). Da er bcn “Xitel eines Gljurf.

SSraubenb. 3Ratl|ematici*) in Königsberg gcfnljrct fjat, ift cS »üf)rfd)rin=

tid), bafi er fid) mit ber ÜJiatljematif miiße abgegeben Ijaben, luobon

man aber luebcr 9iad)ritf)ten anjeigeu, nod) proben aufweifen fann.

M. 9Jiid). § oijnuti inS. 9icbft bieten tf)cologifd)cn unb l)ifto-

rifdjen Slbljanblungcn, finb aud) folgcnbe matljcniatifcfjc bon üjm aus*

gearbeitet

:

De fitu Regiomonti 1687.

Do causüs diverfi intcr Planetas ordinis, 2 Disputationen 1688.

Do defeenfu Solis ad terrani 1689.

De medio in fupcrticio telluris 1689.

Do Architcctura 1697.

M. Gßriftian Sangt) anfeu. Seine matljeraatifdjen Sdjrifftcu finb:

De corona Hieronis, quantum auri ex ea ablatum fuerit. 1686.

Do quinquo corporum regularimn foliditate, ex dato uno latere

invenienda. 2 Disputationen 1687.

Disquifitio ftcreometrica de doliorum dimonfiono. 1687.

M. Gl)riftian Sal)mc. S8on tnatl)cmatifd)cn Sdjrifftcu f)at

biefer Dl)cologc in Königsberg bruden laßen:

Do rogresfu Solis tempore Iliskiae, 2 Disputationen 1681), 1696.

Do Eclipfium causfis et calculo. 1689.

De divifione circuli. 1692.

De occultatione ftollarum fixartim per limam. 1701.

§ 266.

440. *Dic meiften Stnßängcr ber ariftotetifdjcu SJ}eltmeiSt)cit mären
eben feine greuube bon ber ÜJfattjematif; fonbetn fjicften fic für eine

.fjjinbemiß in ber Pßilofopfjic1
). Da fic nun um biefe ^3cit in ^reußen

bie Dberßaub Ijatten (§ 179 u. m.), fonnten bie matßcmatifdjcn Söißen*

fdjafftcu »eilige ffleförberung bon iljneu ertoarten; unb man liefet Kla*

gen, baß bie Stubircnbcn fclbigc feßr ocrnadjläßigct haben-'). 3n>-

bern 3J?nnifter geworben. SRadjbem er bon 16:18 bis 1640 auf ber SfönigSbet-

flifaicit 3lcabcnuc oerfebiebeue matbematifebe Goßegia unb einige Disputationen
flcbatten batte, »urbc er fßrofcßor in Daitjig, barauf Doctor ber Dbcologic
unb Ißrofcffor ber üogif in Grofsioalb, unb ftarb bafetbft, nadibcm er biefe

©teile nicbcrgelegct batte, bcn 30. 3)tat) 1678.
*) Gr nannte fid) oiclmebr „Gbutf- DurdjL ©eometer, Jfngenier

unb ©eograpb". 8llS foldjcr entwarf er in bcn ilabrcu 1660—1670 eine

IReibe Dan Slcmtcrtarteu, bie einen wichtigen Sortfdjritt in ber fßrojcction auf-

»cifeit, auch funft bon Sflcbcutuna finb.

1) Galilaeus a OaliJaois febreibet in feinem Syftema cosmicum, bnS in

Selben 1641 bcrauSgefommen ift, ©. 294: Cogniti mihi fuere fummi Pliilo-

loplü peripatctici, qui difeipidos luos dehortati funt a ftudio Mathemati-
earum difeipliuarum, utpote quae reddaut intellectum eavillationibus in-

hiantom nt ad hone philofophamlum inhabUem.
2) Siucmann Hagel in bcn Deliciis mlondariugraphieis junt 3obr 1653,

beinu Schlüße ber 5ten ffrofle, „baß bie pcripatctifcbni Studiofi remm inatho-
matiearuin ignan, bic Öptil unb otatif ju ber bamaligcn ijeit leiber! toen%



§ 266. unb SBerfcn ber ßunft. 441

fonbcrljcit gelten oicle bic HJiatfjcmatif ju Stufflärung ber t()cologifcf)cu

üSatjr^eitcn für fcf)r entbehrlich, unb brangen öielmcf)r auf eine ‘genaue

Sc!anntfd)afft mit ber ^Sl)ilDfopl)ie, als non wcldjcr fie fid) einen nie!

größeren Sctjftanb Derfpradjen. 9iur wenige fafjeit bie Sadie non einer

nubern Seite an, unb priefen ben Uhtfoen, ben bic SWatfjcmatif befonberS

in Srflärung ber 1). Sdjrifft (ciftct, aufs befte an 1
). $a cS inbeheu,

tnie jejjt angcfüfjrct ift, an äRännern, bic cS in ber ÜRcfdnnft weit ge-

bracht Ratten, unb anbern barinnen Unterricht crtf)citctcii, nidjt fei; (etc;

fo festen biefe baljcr ber pcripatetifd)cn SSeltmciS^cit fid; am meiften

entgegen unb wiberfprad)en ber fcctircrifdjen Slitljiiuglidjfeit an bcrfclbeu

bcflo frepmiithiger. Sökldjc SBijjcnfchafftcn um biefe 3eit ben fo ge*

nannten uiatl;cmati|‘d)en GnrfuS auSgemad;t f;abcn, fann man aus einem

nom fßrof. SBeger im 3al;r 1(520 bariiber gehaltenen unb noch i*1 ber

f>anbfd;rifft oerhaubenen GoHegio erfetjett. Sie folgen in biefer Prb-
nung auf einanber: 1) Arithmetieu vulgaris, 2) Logiftiea figurata,

3) Logiftiea algebraica, 4) Logiftica aftronomiea, 5) Logiftica popu-

laris, 15) Geometria thcorotica, 7) Trigonometria, 8) Geodefia, 9) Aftro-

nomia, 10) Dioptrien, 11) Meehaniea, 12) Gnomonica, 13) Aftrologia,

14) Geographia, 15) Optica, 16) Catoptriea, 17) Sciagraphia, 18) Mu-
fiea. 19) Architectonica. ®er fd;on inchrmalcn genannte Üfjcologe

GalooiuS ^iett in ßßnigSberg glcid;falS SBorlefungcn über bie 2)iatl;c*

matif, unb lief; felbigc nadjmatä unter bem Uitel: Eneyclopaedia nia-

thematiea mit feinen übrigen pl)ilofophifd;en Schrifften jufammen in

Siibccf, 1652.4. bruden. Sic hotten Scpfatl gefunben: wcShalbcn ber

IfJrof. Sinemann ihn aufgemuutert, fie heraus ^u geben, als weld;cr

Bcrfichcrtc, bah biefe Slrbcit beä SllftcbiuS Admirnnda mathematica, bic

bamals als ein Siehrbud; auf ben Slcabcmicn gebraucht würben, weit

iibcrträffc. Sinemann l;attc and) einige änmerfungeu hin,in gefiiget, bic

GalooinS mit abbruden lieh. 3n biefem SSJerfe finb bic jur 2Ratf)e=

mati! gehörigen Stüde in folgenbcr Drbnung oorgetragen: 1) Mathefis

univorlalis, 2) Arithmetica, 3) Geometria, 4) Cofmognipliia, 5) Ura-
nofeopia, 6) Geographia, 7) Architectonica, 8) Mufica, 9) Optica,

10) Statica. 5)ie mathcmatifchc ÜJictfjobc ift barinnen genau beobad;tet,

salutirten; unbGonciuS befräftiget foldjc« in ber Sufdirifft feiner Geographia
mathematico-hiftorica, füget and) binäu: Cur nofter Mathematicorum ordo
tarn iniquo dofpectui eit? Ago ergo quisquis cs, qui nos tamdiu morda-
citer oppugnafti, pone tela; et iramerentes oppugnas, et fru ftra op-
pugiias.

1) ©o fdjreibet j. (£. Jffing in ber Slorrcbe ju feinen Excrcitationibns
hiftoricis: Si ad reales et pnncipalcs difciplinas aateondimus; extra eontro-
verfiao aleam pofitum eft, quin folida Scripturae explicatio Matlicmaticas
feientias renuirat. Quis enim annos ab orbe condito ad Diluvium, a Diluvio
ad ortum Abrahao, ab ortu Abrahae usquo ad primam promisfionem ii>fi

factam, doliinc usque ad exitum Krachs ex Aegypto et fumlationem templi
Salamonaei felieitcr numerabit, hommquo tomporum intervalla lupputabit
fine Arithmetica? Quis Plciadum, Ononis, Areturi, Luciferi aliorumque
aftrorum, quorum mentio fit Jobi cap. !(. v. 9; cap. 38. v. 31. 32. Amos 5. v. 8„
naturam, fituni et curfum fine Aftronoinia oxplicabit? Nemo fine goome-
tricis principiis ex profosfo tractabit eap. 40 Ezeebielis: nemo nifi Meeha-
nfcae non niliil peritus, asrequotur ftructuram arcae Noachicao, taberna-
culi foederis, templi et aliorum aedificiorum Salomonis.
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442 93. III, 11. SBon bcn matbcmatifchcn Si&cnfcbafften § 267.

442. *allc Shisbriicfe finb gehörig erfläret unb bic £cl)rfähe beluiefen. 5n*
befielt gefteijet ber ffierfaher fefbft, bafj nod) 2Rancf)cd barinucn ju »er*

beficm, unb er felbft mit feiner ?lrbcit nicht überall tiöllig jnfrieben

fei). Gr merfet an, an feinen Definitionen ber allgemeinen SJfatfjcmatif,

ber Godmographic mib ©tatif fet) cinigcd mtS^iifcfjcii
;

lueld)ed aber

befier 31t geben er felbft nid)t im ©tanbe fei): ba er ooruchmlid) in

ber leptcrn feinen Vorgänger gehabt habe. Uebrigend cmpfichlct biefed

Sfflert oor anbern ber bamaligcn ^Jeit fid) infonbcrfjeit and) babiirch,

baß beijm ©djlufic jeber SBif)enfd)afft bie oornchmften ©djrifftftcllcr,

bie nudfiif)rlid)er baoon fjanbeln, angefüljrct fitib.
sJtad)l}cr finbet man,

bah ^rofeffor Gonciud in beni oorgctragcucn matt)ematifd)cn Giirfud,

1000011 feilt cigcnhänbigcd SJianufcript auf ber ©tabtbibliottje! aufbc*

halten loirb, biefen 9yihcnfd)afftcu eine Stelle eingeräumet l)at: 1) Arith-

mctica, 2) Geometria, 3) Mufiea. I) Optica, 5) Aftronomia, 6) Geo-
graphia, 7) Chronologia, 8) Statica, 9) Fortificatoria.

§ 267 .

443. *^ur Grläutcrung einiger einzelner 3öifjcnfcf)afftcn and beut Itm*

fange ber ÜJfatl)cmatif finb ctlidje Slbbaitbtnngcn an bad Üid)t getreten.

SRit ber Slrithmctif ift foldjcd infonberheit bnrd) folgcnbcd S5?crf ge-

fd)cf)eit:

3oh- Sefperd 9lcd)cnbud) auf ber geber, in Welchem ber Algo-
rithmus in gangen unb gebrochenen fahlen, unb allerlei) tiiif)-

lid)e Sfaufmanndregcln uebenft einem ?lnljong einiger luftigen

Regeln unb Gjcmpcln gur iHcereatiou bcntlid) erfläret lucrbcn.

Sfönigdb , 1682. 8. 2 2llpl)ab. 7 93.

Der iücrfnficv, lueldier Ghurfürfitichcr Auchhaltcr bciim ffönigdbergifchen
Üiccnt luar, bat biefed 99erf tljeild and oerichicbcncii anberen jufammen-
octrafieii, tljeild oicled and langioieriger Hebung in ber iReebeufunft felbft er

fnuben, aUed aber nach beu in iBreu&cit gebräuchlichen SKüiijen, ffliaahen unb
dferoiditeu einneridjtet, unb bieburdj bad 'Auch befonberd ber Staufinanufcbarft

braudibar gemacht. Gr oerbinbet batinnen bie Dcntlidifeit mit einer guten

Drbnung. 3» aleidiem „Stoccfc lieh er auch einen anberen Dractat audgehen,
nämlich : „öanbbüchlein uon SKcbuction andlänbiichcr SDtniijcn in polnifche unb
preuhifche." llonigdb.. 1682. 8.

Sind) fjat Gonciud bic gange 9lrithmctif in einem S33erfe, bad einen

biefen Ouartbaub aiidnmd)ct, abgehaubclt; locld)cd aber nidjt im Drude
audgcgaitgcn ift; foiibcrti gcfdjricbcit auf ber ©tabtbibliothcf oeriuahret

wirb.

444. *Die Slftronomie l)at oor anberen matt)ematifd)cn SBihcufchafftcn

in biefem Sahrljunbcrtc allhier ftarf florirct. 3S3cier erläuterte in et»

liehen Didpntatiouen einige ©äfcc aud berfclben; unb Strauh tljat nidjt

nur ein gicid)cd, fonberu madjte and) bic neuen aftrouomifchen 93eob

adjtuiigcu bed berühmten .tfcplcrd, bei) bem er eine ^citlang fid) auf-

gehalten unb oiet Don ihm erlernet hatte, hier guerft befaunt. Gr hatte,

el)c er fßrofeffor geworben mar, folgcnbcd nftronomifdjcd 9Ber! heraud-

gegeben:

Logiftica ailronomiea. Siinfj, 1616. 8.

3n biefem lehret er infonberheit, wie manche Dbferoationeu ge^ .

naitcr angcftcllct unb rid)tiger bcrcd)iiet werben tömicn; fo wie er in ber I
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Disputation de Philofophin nftrali Tychonica bie ©rfdjcinnng neuer

Sterne auä richtigen ©niubfäßen erftärct, unb bie irrige SRetymmg berer

«überleget, bie fclbigc für übcrnatiirlid)c SSunbcr unb '.Borbuten gütt*

lidjer 3orngerid)tc gelten (§ 147). Den SBorpig beS Sopernicanifcßeu

SBeltbaueS Ucrtßcibiget er auf baS uadjbriitflidiftc 1

), mib «überleget ben

Söaßn, baß bie Soitucnfinftcrnißc SBorbotcu beS jiingftcn DageS fepett;

irobet) cS iljm aber an öffentlichen Sßjibcrfpriirfjcn nidjt gcfcijtct bat2),

onfonberljcit ßdt fiinemann bnrd) feine große ©tärfc tu ber Slftro*

iioraic inn» unb außerhalb Preußen fidj ein «orjüglidjcS 2tnfcf)cn er»

toorben. Die ©elcßrten in .^ollanb SurgersbiriuS, ©oliuS unb £>or»

tcnftuS riifimeten iß« üffterS 00m öffentlichen Katßcbcr, unb als ber

erftere in feinen SBorlcfungcn auf bie Sllioterie de feintillationo ltellarum

tarn, «on luclcßcr fiinemann barnalS eine Dißertation gefdjrieben hatte,

oenpies er feine ^nßörcr nur bloß auf biefe; unb fd)loß batnit bie

ganje ©tunbe. 35er große ©ternfeßer .hcöcliuS unterhielt mit ißm eine

pertraute ffrcunbfdjafft unb einen beftänbigen SBricfiocdjfel über aftro-

itomifdje ÜJiaterien; tßat auch, bloß um ifju ju befueßen, eilte 'Jicife

nach Königsberg 1
*). 'Jtidjt minber räumete ber berühmte SRiccioluS in

Italien bem fiinemann eine ©teile unter ben borneßmftcn äJfatßcmaticis

feiner 3c*t c'in4 ). *©cinc jaßlrcidjcn Disputationen enthalten größten» tt
r
>-

ihciis lauter auScrlcfenc Stbßanblungcn, befonberö ans ber ©termpißen-

fdjafft. (Sr ftcHctc in Königsberg mit größeftcr ©enauigfeit aftrono»

mifeße SBeobacßtungcn au, unb berichtigte baburd) niandje ffeljlcr, bie

anberc in ihren Dabellen begangen hatten. Die SEaßrbeit bcS Gopcr»

nicanifdjen SBeltfßftcmS, toeldjeS bamalS uod) oielc SBibcrfpriidjc fanb,

bemüßetc er fid) mit ben beften ©riiitben barpitßun, unb bie baioibcr

gemachten (Simoürfc 51t heben, ©eine ben prenßifdjcn (Safcttbcrn ange»

bängten Mbhaublungen würben balb uad) feinem Slbftcrbcn in folgeubcr

Sammlung ßcrauSgcgebcn

:

Deliei.ic Calendariographicae. DoS ift bie finnrcidjftcn unb aller-

fünftlidjftcn fragen unb SJlntwort, barinnen bie cbclftcn Öc-

heimniße ber Sßßtjfif, Slftronomie, Slftrologie, ©cographie 2c.

anSgcführct toerben. Königsberg, 1654. 4. 2 ?llpl)ab. 4 SB.5).

^ 1) Om „'Urognoftico auf baS Oalir 1G27" banbelt er oon aUcn brcticn

Spftcnien, bie er auch im Ülbbrurfe uorftellet, unb urtbcilet cnblidi uom (So»

Pnmicanifcßcn alio: „Daß man baßer mobl i’dilicßcn möchte, baß bieicS Sy-
ltoma baßclbigc fei), loie es marßafftig oon Wott bem Schöpfer georbnet:
lueil boeß bie Statur nUiocgc ben nebelten unb teid)trftcn Sföcg gebet.

2) Gben bafelbft melbet er, baß Sßrebiger in Königsberg unb ISr.gmcfler
iin fianbe ibn auf öffentlicher ISanäcl tuiberieget haben, benen er aber hier

gehörig antmortet.

3) SSie in ber an ihn gerichteten Dcbication ber Dcliciarum Calemla-
riographicaniin berichtet luirb.

___
4) On bem feinem Almagefto üornngefcljtcn Catnlogo Mathcnmtionrnm

©. 28—2t». SBefonbcrS leget er fiineniannS 1644 bcrnuSgegebcucr Ülbßaublung
>le longitmline inveniemia große fiobipriidje beb-

5) 0« ber 1720. 4. gebrudtcu 'Jtadirirfit oon bem 1636 bnrd) ben Donner
jetfehmetterten Sßuloertburm in Königsberg' mirb ©. 4 uou biefett IMiciis
genrtbcilet: „fic feßn ein Söucß, bas to loolff feiner Vlrtigfeit als SRarilät halber
oerbicncte, loicber aufgeleget ju lucrbcn."
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444 93. III, 11. S8on bcn mattjcmatifdjen SBißcufchafftcn § 268.

Die aftronomifchcn SluSführungcn nehmen barunter beit ntciflen 9laum
ein, unb enthalten mchrcntheilS aumutbige unb jum Dheil feltene SRatcrien,

bie nicht immer ber gehörigen Stufmcrffamfeit actuiirbiact merbett; unb beten

llriachen nachjufpürcn Srfiarffinn unb Stachbcnfen erforbert roerben, bie bähet
auch bcn tuenmftcn auDcrläßig befannt fiub. Diefc hat er nicht nur, fo weit

bie bamalige Ginfidjt in bie ©ternniißcnfcbafft unb SRaturlchre reirfite, grüublicb.

fonbetn auch faßlich unb ohne Schmucf oon ©elchriamfeit, fo anSgeführct, baß
felbft Ungelehrte alle» leicht begreifen fönucn. Giniger bariimeit oorfommenben
iUorurthetle, bie feiner Seit noch gemein luarcit, lotrb unten gebacht lucrben.

GonciuS, ber fein Diadjfolgcr war, gab ißm an Kenntniß ber

Slftronomie unb an forgfältigcin gleiße ft* nufjuflären, itid)ts nach-

Gr begleitete auf gtcidjc SBeife feine Galcnber, bie er 27 Safjrc hin=

burd) Dcrfcrtigct ^at, mit adertet) gelehrten unb mol)l auSgcfüf)rtcn 3lb-

Ijanblungcn; arbeitete biete griinblid)c Disputationen über bie 9Jiafhc ;

•146. matif auä, unb gab fidj infonbertjeit 2Jh'if)c, bcn bamatS uod) *betj

bieten cingcmurjeltcu Sßatjn boit bcn aftrotogifd)cn SBortjerbcrtiinbigungcu

51t beftreiten. ]ßu bem Gttbc fcfjrieb er biefe jtoccne Dractatc:

De vimitato ex aftris de rebus arbitrariis et fortuitis divinantium.

1(556. 4.

SJorbcrcitung jur nott)tbcnbigcn Umftoßung ber grunbtofen unb

oder Gtjriftcnheit fetjr fd)iibtidjen mit bem geftirneten Fimmel
bcfd)önctcn aftrotogifd)cn 58ort)crbcr!ünbigungen. 1661. 4.

Gin gleiches ttjat er bcrfdjicbcntlidj in ben jejst genannten Stit«

tjängen iu bcn Gatenbcru unb gcrictl) barüber mit bem Stephan gutp
manu, einem tßrebiger ju üicbftabt in SBcftphatcu, ber foldjc fßrogito*

ftica in feine Galcnber fc^tc, in Streit unb Sdjriftmcdjfel 1
). SCn an«

geftedeten Dbferbationen ber SJcränberungcn am ,'pimmct f)nt *S nidjt

gefchlct; unb außer ben fd;on genannten, haben auch anbere fid)

bamit abgegeben, G. ber unter bcn 2RebiciS angcführctc Dr.

fing2). Die preußifdjcu Galcnber h«bcn bicfcS ganje 3ahrhunbcrt f)in=

burd) ntchrcnt()citS bie fjJrofcfforcS ber 9Jiatt)einatit ausgearbeitet, ben

Dr. SBofegin ausgenommen: iubem fein Vorgänger GonciuS aud) nad)

nicbcrgctcgtcr fßrofeffiou, biefe Slrbcit bis an feinen Dob fortgefetjet

Ijat. Dod) haben neben ihnen juweiten and) anbere fotcheS gethan.

Der auf baS 3at)r 1605 verfertigte t)at einen ,£>t)pobibafcaluS bcS fjßä«

bagogii, M. ,'peiur. ^ermann, jum ÜJcrfaßcr; unb § 265 ift am
gejeiget, baß auch einige »um Sdjöppeumeiftcr SReimcr »er fertigte

»erhanben fiitb.

§ 268.

447 . *GoitciuS mar in fßreußen ber erftc, ber eine mathematifche

@cograpt)ie unter biefem Ditct im Drude ausgehen ließ:

Mathenuctico-hi ftoriea Gcographia, feu totius Orbis lmbitabilis de-

feriptio, in ufum lltndiofac iuventutis in Prusfia literaturac

operam navantis edita. Königsberg. 1656. 4. 1 Sttpjj. 6 8 -

4
nebft 6 Kupfcrftidjcn.

1 ) «Kau febe bic Üluhnnge au ben Gateubcrn oom ^jahr 1663 unb 1683.

2) 3Bic biefcS liincmaun iit ben jeptgenannten Deliuiis calemlar. beqm
3al)r 1642 in ber 7tcn gragc melbct.
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Bon bcm hiftorifdjen Xbctlc bicfeS 2BerfS ift § 2G3 Slnjcifle neftfietjen.

3n bem matltemntifdicu feget er bic ©runbfäge biefer SHißenfrftafft feft, er

fläret bie Jcrminoloflie, ernieiiet bic i.'ebrfägc unb löfet bic Slufanben auf.

3niouberl)cit traget er bie IHniucifung üanbdiartcn ricfitiji ju entwerfen unb au

widmen, ausführlicher unb beuttidjer uor, als man fie tn beit meiiten aitbern

Büchern biefer 9lrt ju felbigcr -Beit finbet.

gefjn 3af)re itadjtjcr gab ber nadjtnaligc 'Ideologe ©ottfrieb
Söegner eine fürjere Einleitung in bie niathcmatifdje ©cograpljie unter

biefer §luffd)rifft heraus

:

Seiagraphia Oeographiac mathcmnticae. Königsberg, 106C. 8.

Sie enthält nur bie nöthigften ©runbfätsc biefer Sl'ißcnfdtofft jittu ©c
brauche für Vlnfänger.

Einige Setjträge p betfelben lieferte and) ber fßrofeffor Cjd o 1 b -

bad; in fulgeuben fDißertatioucn:

De priniu origine Geographinc oiusque obiecti prioribus affectio-

nibus abfolutis, globi fcilicet terraeque rotunditate et magni-
tudine 1678.

*De terrae motu et fitu. 1680.

De diltantiae locorum computatione. 1685.

fDfan fjat iljm aber and) bic Bcranlaßung einer neuen ©rfinbung
ju bauten, woburdj bic geographifdje Äcnntniß ber Erbfugcl erleichtert

wirb. ®ie Scfdjwcrlidjfcit, einen gewöhnlichen ©lobuS auf Seifen mit

fich ju führen, braute ifjn im 3afjr 11577 auf allerlei Berfudjc, it)r

abphclfen; bic aber nidjt »on ftatten gehen wollten. ®a er nun audj

siele Südjer bcShalbcn bcrgcblidj nadtgcfchlagcn hatte
;

tl)at er in feinen

Borlefungen gegen bie guljörer Erwähnung baoott, nnb munterte fie

auf, ber Sache nadjpfinncn. Einer berfclben, ®aniel Graf tu i, ber

nachmals als König!. ©roßbritannifchcr ©el)eimcr unb ücgntioitSratl),

unter bcm Samen Baron »on^ulbcbcrg, in bcu SeidjSfreiljcrrcn»

ftanb erhoben worben, unb bic angefüffretcu bctjben erften Disputationen

als Scfponbcut uertljcibiget Ijattc, füf)retc il)n auf bie Spur, ein fßlani*

fpf)ärium p erfinbcit, auf wcldjent bie gaitjc Ecliptif alfo Dorgcftellct

wäre, baß man alle ^immclSgcgcnben unb Üllonatc barauf fcfjen fönue;

unb bod) ber ®urd)fd)nitt ber Ecliptif unb bcS SfequatorS nicht im
SWittclpunftc beS ffMatiifpfjärii, fonbern in beit bctjben äufjerfteu Guben
beßelben fämc. Weiterhin brachte Erafmi burdj ferneres Wadjbcnfett

biefeS ^lanifphärium immer pr größeren BoQfommcuhcit: inbem er

anftatt beS bisherigen einfachen, ein fjkratlcllincal jitin bcweglidjcn

.^oripntc anbtad)tc, bem ®l)>cv^rc '' c c'nc clliptifdje fjigur gab, bie

Gintheilungcn triguuometrifdj auSredjnete, nnb nach l*ub nach auf an
bere Bortheile fain, bie pr Bcrbcßerung beßelben bicnctcn. ©olbbadj
trug baher fein Bcbenfcn, bic Ehre biefer Grfinbung nidjt fidj, fonbern

bcm Erafmi öffentlich bepptegen; nnb obgleich biefer nadj einigen 3af) s

ren in jlfaaf .fjabrcdjtS Planiglobium coelefto ac terreltre fanb, baß

fefjon anbere mir ißm auf ähnlidjc Berfndjc gefommen wären; fo waren
boeß >hre Angaben fo unöollftänbig, weitläuftig, berworrcit, aus Dielen

Stiicfcn pfamnten gefeßt, unb bet) ucrfdjiebcncn i|5ol*höhcn unbraudjbar,

baß feine [Grfinbuttg] fie in allem weit übertraf 1
). GS hüben baßer

1 Eine umftänblidje 'Jiadjridjt ptebon ßnbet man in Daniclis Erasmi

448.

449.
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446 58- III, 11. ©on bcn inatliematiichen SBihenfdiafftcn §

nud) Senner öaS Urtfjeil gefällt, Krafmi Vlrbeit fet) in ©crglcidjmtg

mit jener, eine gaty neue, fiuurcidje unb befonbere Srfinbung, bie non

jener nidjt bcn geringften ©ctjftaub crljaltcn, nnb bor bcrfclbcn in bem

bonteljmfteit Stüde, uämlidj in einer leidjtcu unb bcuttidjeu SluSfüfjrung,

ben Süorjng behaupte 1
).

§ 269.

©on ber SDledjanif nnb bcn mit iljr bermanbtett Sänften, luollto

ber unter ben SKcdjtSgckhrkn genannte l)r. g-idjlau ein ausführliche®

©krf, an bem er »iele 3nf)rc gearbeitet fjatte, unter bem Üitef: Thea-

trum omniuni artium, in primis meehaniearum, Ijeranägcbcn; ftarb

aber, cfjc er cS ju Staube bradjtc. Snbefjcn tjat cS an 9jfämtcrn, bie

fo luobt barinnen, als in ber .^tjbranlif unb anbern äBificnfdjafteii

biefer Slrt niete Ginfidjt nnb gfrtiglcit gehabt haben, nidjt gcfeljkt.

3 o

h

n 11 11 ©carlet, ein SönigSbergifdjer Saufmann, crfatib um ba®

3af)r 1680 u. tu. Dcrfdjicbcnc nüplidjc 3>?afdjiitcn, infonberheit jum
©ortljeil ber Sdjiffartlj in SünigSberg. @8 mar baruntcr ein gemifieS

Si}erf^ciig, ocrmittclft befjett allerlei) Sdjiffc, Sorbinge nnb SBittinnen

fo mohl auf bem kregel, als auf bem Jrifdjcit unb Clnrifdjcit ,f»afc mit

grofjcr Scljcnbigfeit ljin unb her gezogen merbett fonnteu. Sinige an»

bere non ihm angegebenen 2J?afd)incn foHten bienen, (Sandte mit Diel

leichterer 9Wiiljc ju graben, fplüfsc abjukitcit, 31t burchfchncibcn 1111b

450. fdjiffbar 31t inanen. *SS mürben bamit in öet)fcin beS bamaligeii

prcnfnfdjcn Statthalters fper^ogS Don Grol), groben augcftctlct, bie

©eljfaü fanben. ®cr tpci^og berichtete eS and) au bcn CSfjurfiirftcu unb

pries biefe Grfiubungen aufs befte an; obmofjl Scarlct, meil er ben

31t ©eftrcitnng ber Soften nötljigcn ©urfdjttfj nicht erhielt, fonbern non

einer jut anbern ücrtröfkt luarb, nidjt im Stanbe mar, fein ©or

haben ins SBerf 3U richten. (Sr hotte and) eine attbere ©iafdjine er»

funbeu, bnreh bie baS 3nef in ©iltan immer auf fünfzehn unb mehrere

Sdjulj gehalten merbett fönntc; 31t bereit ©crfertignng er nur 500 Uljfr-*

unb fic beftänbig im guten Staube 311 holten, jnljrlich 100 lljl*- ber

laugte: aber aus gkidjen ltrfadjcn geriet!) bie Sadjc ins Stoden. Sonft

finb audj Don ihm unter bem angenommenen SRamen ©Ijilo ©rauben»
bnrgicuS ein ©aar in baS prcuf)ifdjc ^yinati^- nnb Dcconomicmcfen

cinfchlagenbe SSerfe hcranögcgcticn
;
nämlidj:

Agricultura Bonmfo-Brandenburgica, coinmereiis et navigationi

Brandenburgieis ancillans, ober ©otitifdjer ®ifcurS, anmeifeube,

nidjt allein, maS Dor eine $epcnbctt3 bie hifftgeu Eommercien

nnb ÜNaoigntion auf bie Stgricultur Ijabcn, et vice verfa; fon

beru audj in fpeeie einige gemific modos, baburdj bie Do-

niainen, ablidje iaubgiitcr, 3icidjthum ber ©ärger unb Intraden

beS Gljutfürften uerbcjjert mcrbeit. SönigSb., 1684. 8. 9 ©.

ab Huldebcrg Opufculis liiathematieo-curiofis, bie Sotjanii SBiÜiclm D. b. Sage

äu 3ena 1710. 4. bcrauSgcgcbeit hat; 100 eine befonbere Wbbnnblung baoon
unter ber Sliiffdirifft: Inventum novum Planifpluierü oortommt.

1 ) So urtbetkn baoon bie ©erfafjer beS „Sleuen ©üdjerfaoks ber ge-

lehrten SEBelt" im II. ©b. ©. 183.
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„Oculare imb matfjematifdje fRcmonftration, wie ^Etjro Gßurf. $urd)l.

$u 93raitbcnburg fitccntcn in fßrcußcn nnb Komment alfo ein»

gcridjtct werben fönnen, baß bie Intradcn gewaltig oermeßret,

bie Gonuncrcicit in ßödjftcu Slor gefegt 2 c. werben." Cljnc

Benennung bc3 0rt3 in Jol. 4 93.

®18 einen gefdjicfteit SBaßerleitcr l;at bcr l)icfige CS^urfiirftl icfjc

äJiiiljlcnmciftcr 3ol). Staüinffi ficf) ßer*üor getfjau. (Sr lebte in ben 451.

lebten Saljren biefe« 3al)rl)unbertS, nnb bat feine befmtbere (ücfd^idflid)=

feit im Utibcüiren, fo woljl burdj bie Slnlagc mancher 2öofserfäIIe bet)

ben SRüßlen, alä fflefürberung bcr Sdjiffarti) auf ben Striemen, nuß-
bar angclegct. 93orncl)mlid) bat iß» 1 ber jurn grofien 9$ortl)cit bcS

|ianbel« b. ll.Sul. 1689 angefangene, nnb 1696 nullenbetc fyriebridjS'

graben, welchen er nach ungemein grofien Sdjwierigfcitcn gliidlidj gu

Stanbc gebracht, oicl @l)re gemadjt 1
).

§ 270.

(Die SSaufunft bot in fßreußen Üicbbaber gefunben, bie tßcorctifdj

nnb practifd} fidj mit if)r beft^äfftiget fabelt. (ßrof. Strauß, bcr fiir

feine $cit oorjiiglidi barimten bewanbert war, gab bajn folgenbe (Sin

leitnng berauä:

Introductio ad Architectomcam utramque, continons prineipia tarn

arithmetica, quam geometrica, quibus inftrudus fit necesfe

oft Studiofns, oui ad ftudia praefertim arohitootoniea aeoodere

animus oft. Königsberg, 1627. 8.

Sie enthält beutlicßc unb in guter Drbnuitg borgeirngene Olcgeln, nnb
weifet ihre Slmoenbung in cinnelnen Säüen.

Otter legte unter anberen fßroben feiner Öcfdjidlidjfeit in ber

Hrdjitcctur, eine bet) bcr bamalS crbaucteit biefigeu ncnroßgtirtifdjeu

Atird)c ab: inbem, nadj feiner Hingabe baS jiemlid) breite ©ewölbc ber=

felbeii oljuc [einen] einzigen Pfeiler aiifgefiiljrct warb-’). Snfonbcrßeit war
er in bcr fjortification ja bcr bamatigen .[feit einer ber berüßmteften in

(Suropa, »batte oicl ÜWeueS barinnen entberfet unb biefe SUißcnfdjafft au 459.

fcbnlid) erweitert. 93ou feinen babon abgefaßten Sdjrifften unb Slißeit,

toooon bie ßiefige Stabtbibliotßef einen großen 93orratß befißet, ift jwar
nur bad wenigfte im (Drude crfdjieuen, nämlid):

Xpooimen problcnmtum horcotectonieo - geonietriconini, quo ut

Fortifieationis (vulgo ita diotae) modi univerfalis, ita Jeetio-

nis rational is lincarum voftigium exbibotur. Slmflcrbamm,

1646. 4. 3 93.

Principia arcliitecturao militnris. KonigSb., 1763. 8. 3 93.:!

)

1) 93on bet Slnlagc unb Sßotlcubung biefed (Kanals banbeit 3ob- QJottfr.

SudjncrS Epiftola ad (Tel. 111. Du. de Montcsqiiiou. qua commerciis elaris-

finii iftins Aquaeductus in Horusfia, o torronte (lilge in lluvium Dehne
circa molam apud oppidum Labiau influentis, neeurata traditur doleriptio.

Aecedit fioafne linius dolineatio aen inoifa. ©ebneeberg, 1720. 8. unb bas
Sri. Preußen IV. Tb- S. 273 u. w.

2) (iontin. 63clebrt. (ßreußen. III Quart. S. 44.

3) Sie ift ber oben angefiibreten bon -örn. Dr. 93ud berfaßten SiebcnS

befdtteibung OttcrS angebänget.
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448 S- UI, 11: Sott ben matftcniatifdöcn SSißcnicfjofften § 270.

?lber feine neue Grfinbungen, unb bet Untcrridjt in ber Krieges*

baufunft, bcn er oitberen in Bcrfd)icbcncu Säubern crtfjeilct bat, haben
in bic nachher immer höher getriebene Scrbcfjcrung biefer SBifscnfdjafft

einen mcrftichcn Ginfluh gehabt. Die Gfjre ber Grfinbuttg ber f)uHän»

bifchen ScfeftigungSmanier, weldje ihm einige jugcfchricbcn haben, unb
bie uad)hev 9lbam <\ret)tag uon ihm geternet unb für feine eigene au§-
gegeben haben foH, fommt ihm, und) genauer Prüfung, nicht ju 1

); ob
cS gleid) wahr ift, bah Otter bie Siegeln baoon auf eine lurje, leichte

unb faftliche SSJeifc, ohne Screchnitugen unb burdj blohe mechanifchc

Zeichnungen oorgetvagen; wogegen ffrctjtag felbige tocitläuftiger, fdjwerer

unb burd) Vlumeubnng trigonometrifdjer Rechnungen mül)famcr ab«

gefahet hat- Strauh hat bnreh bie Slnlagc beS SBalleS, ber bie

Stabt Königsberg in einem Umfange uon mehr als jwo beutfdjen

SReilcn umfdjlichet, einen SctueiS non feiner guten Kenntnih ber fforti«

fication abgcleget; unb öou Sinemann ift ju ihrer Erlernung ein

Uractat unter bem litcl Manuductio ad Fortificationem Belgdcam
herausgegeben. GS hat auch fßreufjen an gefdjidten Sauineiftern unb
Ingenieurs nicht gcfehlct. 3ft gleich baS Slnbcnfcn aller nicht auf bie

Radjwelt gefommeu, fo fann man bodj einige nennen, bie uor anderen

fid) IjcrBor gethan haben. $al)in gehören:

*?llbred)t OottaS, ein KöitigSbcrgcr. Gr mar b. 2. Sept. 1010
geboren, ftnbirte f)>cr unb in Seipjig unb legte fich oornehmlich auf
bic ÜJfat()eiuatif. Sou ber fdjtticbifdjcn Slrmee, bie bamalS in $)cutfch=

lanb ftaub, erhielt er ben Ruff als Ingenieur; fdjlug folchen aber

aus, unb tarn itad) Königsberg juriirf; Bon mo er hoch, nach einem
furzen Slufcntljaltc fich lieber in frembe Sauber begab, um infottber

l)eit in ber SefcftigungSfuuft fid) BoHfommcucr $u machen. Rad) feiner

äöicbcrfunft in bic Satcrftabt, uutervidjtete er Iper eine grohe Slnjaljl

junger Sctite in ber practifdjcu ©comctric unb fforrification, unb gog

oiclc gcfchidte SRänncr $u, bie nachmals bet) bem KricgShcere beS

Gljnrfürftcn itujjbar gebraucht fiitb. Sein Hob erfolgte b. 14. SRart. 1650.

Ghriftian Rofe. Gr erblicftc in Königsberg b. 31. 3an. 1007

bic Söelt, lieh fid) hier »am ^rof. Strauh unb barauf in ffrauf*

furt a. b. 0. Bont s$rof. UrfinuS in ber SReftfunft unterrichten, unb
erweiterte nachher burd; gelehrte Reifen feilte Kenntnihe. Slls er jurütf

gefommeu war, trug Gljurfürft ©eorge 2öilf)e(m 1628 ihm auf, bet)

bem ausgebrod)enen fd)webifdjcn Kriege, SRcutel unb JfahanniSbnrg mit

behern SefcftigungSmcrfcn ju Berfel>en
;

unb naihbem er foldjeS gethan

hatte, ernannte er ihn jum gäljnrich bet; ber Seibwadjc ber SBraubcn«

bitrgifdheit ißrinjehin Gatharina, als fte an ben dürften Bon Sieben«

bürgen oermälet Würbe. RuS Siebenbürgen warb er 1631 Bom
Ghurfiirften juriief geraffen, unb bet) ber [fortification Berfchiebcner

^lähe in ber ÜJiarf unb anbcrWcrtS gebrauchet, bis er 1634 wieber

uad) Königsberg fam, wo ilpn aufgetTagcu warb, bcn einige 3af|rc

Borljer um bic Stabt angelegten 2Ball unter Sluffidjt $u haben unb im

guten Staube ju erhalten. $anäd)ft muhte er mit bem 'fkof. Sine«

mann Reifen burd) baS Satib tt)uu, unb bic Borttehmften Sthlöjjer

l ) 28ic£)r. Dr. Sud in ber angeführt. ScbcnSbcfdjreib S. 294 u. m. erwiefen hat
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bcfcftigcn. 3ufefct tuurbc er SJiredor be$ .fjofhalSgcridjtS, mtb ftarb

b. 12. San. 1659. $af) er ein 9Jiitglicb bcr 9?obcrtinifd)cn ©efell-

fc^aft getuefen, ift (§ 256) gemetbet.

George 92 eum an it, auä $rciigfnrt iit ©reufjen. 92ad)bcm er in

Königsberg nnb fRoftod in bcr fjortification ‘einen guten ©ruub geteget 454.

fjattc, leiftete er bet) 9lnlagc bcr fjfeftung 3friebrid)3burg $icnfte; nnb
würbe baranf Dom Statthalter dürften 9?ab,^iuil nad) ©erlitt mit-

genommen uitb bem 6l)urfiirften Dorgcftcllct, bcr ifju jum Ingenieur
in ber geftung ©illau bcftcllcte. ,'pier machte er fief) infonberfjcit burd)

bie toiber bie Jluthcn beS 3J2ecrc3 angelegten ftarfen $!ämmc nnb ©oll»

loerfe fefjr Dcrbient. 9Kit l£()urfiirft(id)er örlaubnif) ttjat er Dcrfdjiebcnc

male Steifen in auswärtige üänber, um fidj [mit] ben neuesten 6rfiu=

bungeit in ber fyortification befannt ju machen. Set) bcr Don ben

Xanjtigcrn nntcmommeucn ©clagcrung bcr ffrcftung .fpaupt machte er

ben (Entwurf ju ihrer Eroberung, nnb fiihrcte ihn gliidlidj aus. 3113

er 1679 bcr, wiber bie in ©rcujjen eingefallenen Sd)wcben auSgcfdjidtcn

Slrmce al§ Sngcnieur zugegeben würbe, jog er fidf) bch ber bamaligcu

ftrengen Kälte eine Kraufl)eit ju, an ber er ben 12. 9J2art. bejjelbcn

3ahrcS ftarb 1
).

Sitybbe Sorcn^cn, ein ©reufjc, bewies fid) um b. 3. 1639 als

einen ber gefchidteften KricgSbaumciftcr in bcr 9Harf. (*9lad)trag ©.’s.)

9Rartiu ©riinberg. (Er war im .ffmuptamtc Snftcrburg in

©reufjen geboren, ftubirtc in Königsberg bie 2Ratl)ematif nach allen

ihren Xl)«ilcnf hatte aber üoruct)mlich eine ftarfc 92eiguug jur Saufuuft,
bcr er fid) barauf gänjlidj wibmctc. ?luf Soften beS .fjofcS tt)at er

eine Steife nach Stalien nnb ffraufreid), um bort mit ben gröfseftcu

©amneiftern fid) befannt ju machen, unb 9f if?e Don ben tieften ©cbäubeit

aufiunehmen. 9!ad) feiner SBieberfunft warb er Jgwfbaumeiftcr, unb
nadjher ©aubircctor in ©erlitt, auch beh GErrid)tung bcr Königlidjcn

Societät bcr 3Bij;enfd)afftcn, ein 'JJiitglich bcrfclbeu-). Seitbcm I)at er

in öerlin Diele Dortrefflid)c ©cbäube aufgefül)rct, als baS Dbfcmato-
riurn ber Societät uoit 1700 bis 1703; bie ©arod)iaIfird)c in bcr

Jflofterftrajje, baS cöllnifrfje 9iatt)l)auS utib Diele ©rioatl)äitfcr. $11 bcr

neuen Kirche auf bcr f$ricbrid)Sftnbt uerfertigte er ben SRiß, unb mit

bem ©au beS fjriebrichShofpitalS in ber Stralaucr*ftra(jc mad)tc er 455.

1702 ben Slnfang. (Er ftarb 1707, unb in ©ogcls „äRobcrncr ©au=
fnnft", bie 1708. in gol. l)erauSgefommcn ift, finb üerfd)iebcue ©e=
bäube, bie er gebauet hat, in Kupfer geftodjcif' 1

).

1) 3n bcr b. 12. Slprit 1679 auf ihn auSacfcrtiflten Sicichenintimntion

Ijciat eS: Quot arces, quot fortalitia Prusfia noftra numer.it, tot habebit
teftes ingonii et mamis; qiiilms adverfus adverla robur habent, tot illo

gloriari poft fata poteft fe monmnonta oondidisfe et perenniora aerc et

regali fitu altiora.

2) 3n ber „thrrjcit (Erjäljlung üoit bcr iHcrt . Societ. ber SBi&citfd).

Berlin, 1711. 4." fteljet er tn bem Catalogo membronim als Arcliitoctns
Regius Berolini.

3) SJtan fetje Don ihm bie in ücipjig 1768. 8. bermtSgcfommcnc ,,'Jiacb

rieht oon Mnitlcrn nnb Srunftfacben“ S. 94; intglcicben „©efdjrcitmug brr

tHrfibcnjltcibte 33erlin mtb ©otSbam." ©erlitt, 1769. 8. ©. 385 n. w. unb bie

ftflgemetne beutfehe ©ibiiotbef IX. 33b. l St. S. 289.
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§ 271.

äBcil aber in bcn mat[)ematifcf)en SBigenfd^afften, infonberljcit in

ber 9lftronomic, SKandjcä allercrft in bcr folgcnbcn $eit enttoebcr ncn

cntbccfct, ober richtiger bcftimmet unb griinblidjer crtuicfctt worben; jo

niaren bie Sinfidjten in biefcm Sajjrljunberte in einigen Stütfen nodj

tiicfjt gehörig aufgcfläret; unb cä faßen ficfj bal)cr hin unb loieber

einige 2Jiäugcl unb Unridjtigfeiten in ber SDiatljcmalif, bie fid) 511111

Üljeif auf eiugcimu^cltc Borurtheilc grüubctcn, tunljriicljmcu. ®cr
s
4Srof. äüeier leugnet 3tuar nidjt, baß bie Borherfagungen bcr 9lftro<

logen uicfjt allezeit cintrcffen, mifjet aber bie Urfadjcn baoou ttidjt

*biefcr Sßißenfchafft fclbft, fonbern bcr jtnoollfoinntcnen @infid)t oicler

Stcrnbcutcr beb 1
)- 3>cr $rof. Strauß, non beßett mangelhafter

Scmttuiß bcr fßhßfif oben (§ 190) Beispiele augcfntjrct finb, eifert

fefjr uadjbritcflidj tuiber bcn ÜNißbraitd) ber Stftrologie, unb »uiU ißr

uidjt einen Sinfluß in bie SSittcrung, oicl weniger in Begebenheiten,

bie 0011 ber SBillfiir ber 9Äenfd)cn abl)ängcu, einrätttnen2); behauptet

aber bod) an einem aubern 0rtc3), man fönne aUcrbingä auä einer

regctmäfiigcn Sfeitntniß bcr Slbfpcctcn bie Scfdjaffenhcit beä SSßctterä

üorauäfagcii. 5)cr (Siitiuurf, bah offt bie 2Bittcrung bet) cincrlct) 9tb-

fpecten, an ttcrfdjicbenen Drten Pcrfch ieben fet), fließet er baburd) 5U

heben, baß er bie Sdpilb auf bie Oerfdjiebcnc 93cfd)offenl)cit beä @rb»
reidjä fdjiebct. Strauß hielt noch Sonnenflecfen für gewifjc Sterne,

bie ihre orbcntlidjc Siaufbal)n um bie Sonne hüben4). Siitcniann »oar

g(cid)fa(ä für bie Slbfpcctcn liodj ftarf eingenommen unb behauptete,

ihre Stellung in ber ©eburtäftunbe unb in ben erften Scbcnäjatjreu beä

SWcnfdjcn, habe einen gewaltigen Sinfluß iit feine fiinftige glüdf lirfje

ober mtglüdlidje Sd)idfalc

5

). 0b er glcid) baä 9iatiuitätftellcn auä
beu bloß willfiirlidjen Benennungen bcr Stcrnbilbcr unb anberen gän^-

lief) liujureidjcubcti ©rimbcit richtig loibcrlcgct; fo miß er cä bod) nicht

fd/lcdjterbingä oenoerfen: tuciui es nur regelmäßig auf bie cigentlid)e

äUirfung beä ©eftirnä gebauet wirb3). 3ur Urfadje beä SSctterftrahlcä,

ber 1636 bcn fßulucrthurm in Königsberg 3erfprcugete, gicbct er bie

1 ) 3n bcr ®cbicnliott feiueä Brognoftici auf baä 3al)r
2) 3m lften Gap. fcincä Brognoftici auf baä 3abr 1623.

3) ‘m bem Brognoftico auf baä 3al)t 1626.

4) 3n feiner $iäpntation de Eclipfi folari öl. A3. § 5. 6.

5) ©0 febreibet er in bcn Deliciis calendariogr. bet) b. 3- 1645 in ber
7tcn 5ragc:

f
,Slber citblid) mit wenigem aftrologifd) bauen ju rcben: fo finben

fid) faft artige Urfachen beä menidjlichcit Uebeitä in ben ©eburtäftcllcn unb
infonberljcit in Speculo aftrologico. ®a ich benn anfänglich prael'ujjponire,

bafj eine gewaltige 3)iad)t ber Configurationen unb eine gencratrid)ttge „>}cit>

benennung bei) ben Directionibus oortjanben. SBeldjer 3Jfcnfd) nun in feiner
3ugeitbblül)enbcn ^cit, ober in ben erften 3al)rcn bie befien Slbfpcctcn jur
Diroction ber Sigmficatorum anbringet, fclbigcr wirb bet) folcfjer 3eit nirgenbä
anberä, alä 0011 gefunbem Sieben, guten 3Bot)lftanbc, Saüor, ©lütffeligleiten ju
fagen wißen“.

6) ®afelbft beim 3- 1643 in ber Stcit (frage heißt eä: „9hm halte ich

fclbft uiel aufä 9tatiuitätäftcl!en, unb fann ohne mußm Sit melbcii fprechen,
bafi ich mich sinnlicher maßen barinneit geübet habe." llnb »um Befcßluße
faget er; „3d) habe folchcä uidjt ertuehuet, baß id) nießtä üon folchcm pro-
gnofticiren follt halten; fintemal ich eine Profesfion bnrauä mache." SUian
felje aud) feine ®iäputation de veritate lati aftrologici 1647.
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Slbfpecteit bcr gcftirnctcn Gillinge, bic ®emcinfd)afft bcS SDtarS mit
bem ÄrcturuS, unb beS ©atiinutS mit bem 3)?arS an 1

); fo mie er baS
Safetjn bcr ®onnerfeile in ben Sfi3olfcit als eine unstreitige ÜBatjrfjcit

annimmt2). ®ic Gometeu ßätt er für £imntel8*molfcit, bie aus ?luS= 457.

bünftmigen erzeuget mären, eine $citlang mäßretcit, unb fobann mieber

in ißre einfachen ®ßeilc aufgclöfct mürben3
). GonciuS, bcr bic ?(ftro=

logic biinbig beftritten ßat, behauptete gteidjmüßt bie äüMrfnngcit ber

3t)nipatßic unb Äntipatßie, fo mie bcr fogenannten Qualitatum oceul-

tarum4
), unb leitete ben Urfprung eines int 3aßr 1(555 sur äßintergeit

entftanbenen 33lißeS ans bcr bamaligen Gouftcllation ber Planeten ßet3).

.patte glcid; baS Gopcriticattifdjc 9BcItft)ftcni fdjun im «origen 3aßr=
ßunberte t)icr feine Slnßängcr gefunben; unb mürbe eS im jefcigen mie

umtSsJeicr, alfo infonberljeit öoit fiiuemaittt mibcrbic bagegen gemachten

Ginmiirfe griinblid) üertljcibigct; fo äußerten bcunod) einige nod) eine

geroißc ffurdjtfamfcit, baßelbc nuguuefjmen, ober (eßneten mcnigftenS

»orßer ben 33ormurf oon fid) ab, als miberfprädjeit fie babnrd) ben

)}eugnißen ber ß. Scßrifftc). Ungcmößnlid)c fiuftbcgcbciißcitcii, infonber*

tteit bie Grfcßeiniutg eines Gomctcn, mürben oon ben meiften für über-

natürliche SBirfuitgeit ber göttlichen ©trafgered)tigfeit atigefcßcn, unb
»erbreiteten überall ffureßt unb ©djrctfcn. So erflärete bcr '}>rof. ff u d) S

ben im 3aßre 1618 crfcßiciicncn, mcldjcn man in ®cutfd)lanb bitrcß

gängig als ben Slnfiinbigcr bcS brctjßigjäßrigcn StriegcS aitgcfcßcn hat,

für einen 33orboteit beS barauf erfolgten 91bfterbcnS bcS |>ergogeS

2llbrcd)t griebrieß7); unb als ein anberer im 3«ßr 1681 fid) fei) eit

ließ, ocranlaßte er Hießt nur viele 33ußprebigtcn, bereu einige im ®rudc
auSgegaugcn fiub, foitbcrn eS marb and) ein befoubercS Webet jtt ®ott
um Vlbmcubuug bcr baburd) oorbcbcutctcn fjMagcn abgefaßt, auf 2 33.

in 4. gebrudt, au alle Wirdjcit bcS fianbcS öerfcßidt, unb au bem
b. 26. gebr. beßelbctt 3aßre8 gefetteten 33ußtage tton beit ßangcltt

abgelcfeu.

§ 272.

*®er gior ber SRatßcmatif pfleget and) in bic Söerfc bcr Sfunft 4r>9.

feinen ©iufluß ju äußern, ba bic geometrifcßcit, nicd)anifd)cu, optifeßen

1) ®af. b. 3. 1638, in bcr 4tctt Krage.
2) ®af. b. 3- 1636, in bcr 2tcn Krage.
3) -BicfcS bat er itt jmo 1636 bcrauSgegcbenen Tiffertationcn de natura

Cometarum aethereonim ju crloeifen fid) bemühet.

4) 3n feinem 1656. 4. bcrauSgcgcbcnen Tractate'„oom ©teilt bcr SScifen"

§ 3 u. io.

5) 3n bcr „Gontinuation bcS 3kbcn!etiS über ben 331ilj unb ®onner*
htafl." 1655. 4.

6) 3» ©olbbadfS angefübreter jmebter BiSputntion de terrae nrotu et
fitn beißt cS 8 3: Equidem fatemur, fuseepimus diaputationom plurimonim
bic loci opinioni contrariam; attamen non prorfus hio inauditam; liquidem
multi clarisfimorum patriae liuius Academiae Profesfores non seittel Co-
pernici defenderunt ot profesfi l'unt fententiam. Intcrea rolifciosislime

i'anctisfimeqnc ol)teftamur et. proteftamur, nos non Sacrae Religioni aut
Sacratisfimo Codici contradicendi, noque damnata intentiono fcandalura
praebendi, neque facrilega, sed pia manu, liano noliilem aeqite ac para-
doxam controvcrfiam claborasl'e.

7) 3it bcr b. 4. gebr. 1619 auf bcti fpcrjog ausgefertigten ^ei^enintimation.

29*

Digitized by Google



452 33- III, 11. Von ben matßematifdicn ffiißenfcßafften § 272.

uub aubere äBißciißßafftcit gur größeren Sotlfommcußeit berfelöcn Diel

beßtragen fönnen, unb bent Kiinftler ©rtinbe unb SRcgclmäßigfcit gut

9iidjtfrf)nur Dorgeidjncn Sicllcicßt ßat bicfcS in gegenwärtigem 3aßr=

ßnnberte ißre Vlufnaßme in ^reußen einigermaßen beförbert; fo wie

bic um biefe $cit ßäufig angcftelletcn fHcifcit ber preußiftßen yünglingc

in auswärtige Säitbcr, uub errichtete Sefanntfcßaft mit ben bärtigen

gcfißicfteftcn KunftDcrwanbtcn gtcidjfal« etwas baju betjgctragcn ßat 1
).

VI ber in feinem Xßeilc ber ©cfdjicßte fcßlet eS fo feßr an Viacßricßten,

als in biefem: wcSßalbeu man nur fotgenbe wenige neunen fann, bic

entweber in Preußen bureß ißre Kunft fieß beriißmt gemaeßt, ober an«

biefem fianbe biirtig gewefen unb nadßmalS anbcrwertS bureß ißre ©c-

fcßicflidifcit Gßrc cingelegct ßaben.

Unter beit SJfnlcrn geßörcit ßießer:

ffjßiliß SBcftpßal. (Sr war in Königsberg Gßurfiirftlicßer

,^0final er, uub feßte fieß nießt nur bureß feine gefeßwinbe Verfertigung

eines ©cmälbeS, fonberu oonteßmlicß bureß bic immer getroffene Vlcßm

lidjfcit feiner fßortraitS mit ben Originalen in großes Hnfeßen. (Sin

bcfoubcrcS Sunftftücf oou ißm fonnte bic eßemalige löbcnicßtfeße Stirere

aufweifen: inbem er im SKtar unter« bett uicr IjJropßefen, bem in per

fifeßer Sracßt abgebitbeten (Daniel, ba§ ©cfießt in ©egenwart Diclcr

Siirger, nießt mit bem fßittfel, fonberu mit bem f(einen Dßrfingcr alfo

4 go. gemalet, baß cS bem bamatigen löbenicßtfißcn C!rga*niften gang äßntieß

werben mußte2). 9iacß einem oom töbenießtfcßen SRntße b. 2. üliai 1650

ißm ertßeilcten Driginalgengnißc, ßat er bet) biefer ©elegenßeit an beS

VUtarS Xßürflügclit gweß Silber, mit ben fie umgebenben gicrratßcn,

in ©egenwart beS fRatßS unb einiger abgeorbneteu Siirger, cbnifalS

oßue Öebraucß beS fßinfelS, bloß burd; hülfe ber reeßten ha,|b ‘'nb

ber Ringer au bcrfelbcn, fo genau in SebenSform abgebilbet, baß uaeß

bem Urtßcite aller Kenner, nießt meßr $icrbe, Vlnmutß unb Sicblidjfeit

barinucu ßättc crfd)cincn fönnen, Wenn aueß ber aHerfubtilcfte S*nfc *

babcß gebraueßet wäre3). (Die feßöne SWatcrci) an ber Gangei gu 3nftcr=

bürg ift g(cid)falS feine Vlrbeit, welcßc er 1644 gu ©taube gebraeßt ßat.

©reger ©innfneeßt. Gr war Don ©eburt ein hollaitber, ließ

fid) in Königsberg nieber unb erwarb fieß bureß feine ©cßilberetyen »icle

Slcßtung. VllS im Qaßr 1624 bie ßiefige K'aufmannSbörfc neu erbaut

würbe, ßat er inwenbig an ber Xctfc bic finnreitßen cmblematifdjen

©cmälbe, fo ber fßrofeffor gntßS angegeben ßatte, feßr gierlicß gemalet;

wc(d)c nacßßcr, ba fie bureß bie Sänge ber geit faft unfcnntlicß ge

worben waren, 1729 Don bem äJfaler 3oß. Sriebr. Saßer enienert fiitb
4 '.

1) 3oß. Vlug. Söarbcnfjagen rühmet in feinem ju Sciben 1631. 4. ge

bnirften Dractat: de rebus publicis Ilaiifeaticis ©. 737, baß in Königsberg
außer ber ©dnfffartf), aiub alle Vlrten üoit Sänften bläßen.

2) (Srleut. Sreußcn IV. £1). ©. 12.

3) Söie ioleßcS ui ber 1764. 8. beranSgcfommcnen „Vladjridit Don ben

großen ffciierSbrünften in Königsberg" ©. 18 bcriditet Wirb.

4) Dieic ©cmälbe nebft ben fcabei) bcfinblidien boctikhcn Unterfdirifften

finb in einem befonbern. ju Königsberg 1731. 8. l 1
/» S- gebrueften Xractate,

ber and) in baS Grient. Sreußen V. ®b. ©.461—483 eingeriirfet ift, befcßrieben.

(Sine Dolnifcße llebcrfe^ung beßelbcn, bic M. SafiliuS Govoin (Smafomffi Der*

fertiget Ijat, ift iit Königsberg 1735. 8. ticrauSgefommen.
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äNatßinS Gjhjicjif, aud) ©djtucßge genannt. Sößmett »uar

fein ©atcrlanb, mo er 1601 an bie SBclt trat, ßr crtcrnetc bie

fötalere)) mit größeftem Jtciße; mürbe aber, als bie Unruhen in ©öß=
mcit anSbradfett, gelungen, ein ©olbat ju merben: mie er benn in

ber ©eßladjt auf bem meißelt Serge mit gefoeßten, nnb nacßßcr ocr=

jdjicbcnc fpibjiigc getßan t)at. ®a er in ben Ötebenftuitbcn bas fötalen

fortfeßte, fiigete cS fid), baß eins feiner ©cmälbe bem ©rafen Bon
Sdjroarjenberg, bamaligcm erften SDiiniftcr am ßßurfiirftl. ©ranbenb.

pofc, 31t ©efießte fam. 8llS ein Kenner non bcr fötalcrei) erfannte er

barauS fogleid) feine große ©efdjitflidjfcit, niadjtc ißu uom ©ulbaten

ftanbe loS, nnb ftcüetc ißtt bem ßßurfiirften ©corgc *3üi(ßdm oor. 46L

Siefcr ließ ißn auf feine Stuften reifen, nnb er maeßte fid) bet) beit

größten füteiftern iit ®cntfd)(anb, fjranfreid) nnb .fmllanb, in feiner

xunft ooüfommcncr. Darauf crtuäßlctc er Königsberg ju feinem SBoßti*

orte, mürbe Born ßßurfiirften f^riebrid) SBilßelm jn feinem .pofmatcr

beftcllct, nnb lieferte ©d)ilberet)cn, Bon benen man udßcilcte, baß fic

mit ben beften Stiidcn bcS ötubenS (*!) um ben Sorjug ftritten*). Da fic

ißm tßeucr bcjaßlet tuuröen, fammletc er fid) babureß ein gutes Ver-

mögen. ©ein Dob erfolgte b. 29. UtoBbr. 1654*).

3ncob SBillmann. ßr mar in Königsberg 1630 geboren, nnb

naßm unter bcr Stnfüßrung feines Vater» fßeter SBillmann, eines ge

fcßitftcti föfalcrs, fo ju, baß er fdßon in feinem jmaiijigften Saßr bie

oortrefflidßften .piftorienflüde fd)ilbcrtc. fltacßbem er baranf iit .pollaitb

ftd) mußt geiibet ßatte, gieng er, auf Vcranlaßung eines ßofiatibiftfjen

SKalerS, nad) ©erlitt, mo er um baS 3aßr 1660 arbeitete. fOfmt fin-

bet in ben ßabiuettcu nod) ^umcilen ©tüde Bon ißm; nnb iufonberßeit

maren Berfd)icbenc in bem Königlidjen ju ßßarfotteitburg Bcrlianbcu,

bie aber 17C0 bet) ber fßliinbernng Bcrloreit gegangen finb. SBillmann

begab fid) auS ©crlin nad) ©ölen, nnb cublid) nad) ©cßlcfiett, ließ fid)

im Klofter BcubuS als einen fötöndjen einfleibcit, malete bafelbft eine

große Slitflaßl uortrefflidjer §iftoricnftüde, bie nod) jeßt in ber bor^

tigeu .Siircijc uub im Klofter Bcrßanbcit finb, nnb ftarb im leßtercn ge

gen baS ßubc bicfeS 3afjrf)uubcrtS. ©eine 2od)tcr Slnna ßtifabetl),

bie and) eine gute fötalerin mar, mürbe an einen feiner ©d)iiler Sie-

mens fiißfa Berßeirotßcl, ber burd) bie ^iftoricnmalcrcß in bortigen

©egenben fid) bcriißmt gemadjt ßat2).

Sin ton SÖttillcr. Dicfcr aus Datt,)ig bärtige fötaler ßatte Biele

3aßrc in Vom Bon ben beften föteiftcru ben Unterridjt genoßen, ßier-

auf ßiclt er fid) eine 3c *llan9 >** Königsberg auf, uub tßat fid) liier

burd) feine Kauft ßcroor. ßin Söteiftcrftiid *oon feiner ©efd)idtid)teit 462.

legte er 1673 burd) bie fötalere!) in bcr ßiefigeit polnifd)cu Kird)c ab.

Sie in bem Slltar bcfiublid)cu Stbbilbuugeu bes jfingftcn 0crid)tS, beS

1 ) Sacß beehrte fein ©egräbniß mit einem auf 1 Sogen in 4. gebrudten
üeicßenqcbidite.

2) Statt lebe bie „©cfcßrcibmtg ber Königlichen Siefibcnjftäbte ©erlitt

unb ©otSbomtn" S. 568.

*) ßin SBcrl uon ihm tottb itt einem ©aale auf bem Königlichen ©diloffe

ju Königsberg gefeßen: bic lebensgroßen ©ortraitfigurcn bes ßßurfiirften

Sriebrid) SBUßclm nnb bcr ßßurfütftiu. Sa» S3itb ift batirt: Königsberg 1649.
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454 ©. III, 11. '-8on ben matßenwtifcßcn 2Bißcnfrf)nfftcu § 272.

©imntclS uitb bcr ©öllc, merben oon Sennern bemunbert: mie beim

einmal ein I)icv bnreßreifeuber itafiänifdjcr SWaler fclbige fcljr gern au

fiel) ßanbclit »uollcn, unb bafiir, obtooßl »ergebend, aiel Gelb geboten bat 1
).

SDlattßiaS 33 u d) i n g c r. Gr mar 1674 geboren, unb t)attc

bnrdj einen nugliieflidjen |}ufa(I ©äitbc nnb fjiiße ocrlorcn: glcidjuml)!

aber bnrdj 33crfucßc nnb llebnng cS 311 einer feltcnen fyertigreit gebradjt,

rcdjt jicrlidjc Gcntiilbc mit bcr fjeber ju reißen, bic man itidjt nur in

Preußen tmdj bin unb mieber antrifft, fonbern bie ancb in Gnglanb

fefjr gefdjäßt unb tbcuer be^aßlet merben. 3n bem ©elmingifcßcn t£a-

binettc befanb ftd) ein nettes Stiid aon feiner Ärbcit, nnb in einem

Gfcmplar 0011 ©cuncbcrgcrS Grfl. ber fßreuß. ßanbtnfcl bnttc er ein

feines Silbniß Gbrifii am Grenze cingcjeidjnct

2

).

9tadjtrag ffJ.’S. Scrübmtc 9J?alcr maren auch Soßann Ccft^

reidjcr nnb Gabriel SBeßel. tDer erftere roarb als ein Geßulfe bes

Gjmicjif anS SünigSbcrg nadb ^Berlin als Hofmaler oerfdjricbcit. 9)cibc

füllen gebornc ^reußen gemefen fein.

Unter ben Siipfcrftcdjcrit oerbienen angemerfet 51t merben:

3oß. ©ermann. 3$on feinen ßebenSumftänbcn ift meitcr uidjts

befannt, als baß er um baS Safjr 1646 in SönigSbcrg ocrfcbicbenc

Snpfcrftidjc geliefert, bie für bie bamalige Ucit reißt fein unb fanber

gerätsen finb.

Gottfricb 93artfcß. 9ta<ßbem er oorßer fi(ß in SBcrlin aufge*

batten unb um baS 3aßr 1670 ocrfcßiebcnc Gcmälbc aus ber ouui

Gßurfürften griebrid) SBilßetm in fßotSbamm angelegten Galerie in Supfer

geftodjen l)attc:i
): miißlcte er (*1686) SüuigSbcrg ,pt feinem SSJoßnorte.

,'pier madjtc er fidj burd) feine netten Stidjc fetjr beliebt, unb übertraf

in biefer Jfunft bic bctjben aitbcm fjiefigcn Snpfcrftedjer, ben ©cllmicß,

unb ben gtcicßfalS gefeßidten fßieteftß. Äußer üiclen Silbnißen

prcufiifcber Gelehrten, bie feine Ärbcit finb, mar fein Griffel befonbers

in feinen Ueicßnungen cmblcmatifcber SBorfteQungcn fcfjr gliitflitß

4

).

463. 9tcbft feiner Sunft bcfdjäfftigtc er fid) aud) mit bcr ßittcratur, *unb

befaß eine gute Söclcfcnßcit. Gr bradjtc bcS Änbreä 9J?üUcrS SSJcrf

de Edipfi Sinica uad) .Königsberg, beßen ßernaeß Satjer bet) ÄuSfcr-

tignng feiner cßiuefifcßen Sißrifftcu fid) mit 9tußen bebienct ßat
r

*). Äucß

bat er bic Supfcrplattcn $u bcr jaßlrcicßen Sammlung 0011 lieber-

feßuugcn bcS „föatcr UuferS" geftoeßen, bic gebauter ÜJtiiilcr unter bem

9tamcn Bamimi Hagii 1680 ßeranSgcgcben. 2US biefer nacßßer bie

1) Grient Preußen H. Xb. S. 845.

2) GS befanb fid) in ber fJJafeßfeftßen Söibliotßcf, unb mirb in bem i8er

KÜßnißc bcrfclben ©. 174 9to. 9 angefübret. llmftänfclicßcre 'Jindiritßtcn

uoii feinen mannigfaltigen lünftließcn Arbeiten ertßeiten bic ,®rcßlauif(ßeu
Sammlungen" 0 . 1719 Cctobcr S. 504—505. Sein iöilbniß ift oon GliaS
iöed in Impfer geftodjen.

3) £ns SBeweidmiß bcrfclben fiubet man in ben „Slacßritßten oon Siüm't-

lern unb Itimftfadjcn". ßcipjig, 1768. 8. S. 9 u. m.
4) dum iöemcife bienet 5 . G. bas auf ben SBomuoben oon ßicflanb unb

Grbßanptmaim oon Storbcnburg, Grafen bon Schließen, in .Kupfer geftoeßene

SRaufolcuin.

5) 2Bie Säger iit bcr SBorrebc bcS Mufoi Sinici S. 50 folcßeS fclbfl

melbct.



§ 272. uitb SBcrfcn bcr Kauft. 455

Rialen bcm Sartfdj überließ, gab fclbigcr baS SSJerf Diel anfcljnlicher

unter folgcubem gleid)faIS in Stupfer geftodjeneu Xitel heraus:

Alphabeta univerfi aliaque affin is argumenti, quorum indicom
verfa oftendet pagina, editoro Godofredo Bartschio Chalco-

graplm Regiomonti Borasfnrum CIJIGCXCIV.
ßr begab fid) julc^t Don Königsberg tiad) Xanjig, tue er am

fßobagra geftorben, feine .^afjtrcidje 93ibliotl)cf aber, lucil er feine

ßrben Unterließ, auf baS fRatljßauS in Söerwaßruug gebrndjt ift

1

).

ßiu gefdjidter Künfilcr in ber @olb= unb ©überarbeit war
3ol). ÜJtiillcr. ßr war in Stettin b. 1. 3ait. 1602 geboren, erlcrnctc

bafelbft bic ©olbarbeiterfunft, feßte in Hamburg unb Xäncntarf fid)

batinnen fefter, unb fam in glcidjcr Slbfidjt nach Königsberg. 'Jiadj

einigem ?lnfcntßalte begab er fid) Don Ijicr nad) s-ßolcn unb Aiittancn,

unb barauf in bic öorncljmften ,'öaubclsftabtc XeutfdjlanbS. Hon 1634
bis 1636 hielt er fid) in Utrcdjt bet) bcm bortigen berühmten Kiinftlcr

iliaui, unb in fionbon gleid)fals jwet) 3aßrc bet) bcm Königlichen

.fwfgolbarbeitcr öoit Xiirfcu auf, unb fam 1638 wicbcr nad) Königs«
berg. $urdj bie Dortrefflidjcn Stüde, bic er in ©olb unb Sifber Der*

fertigte, unb befonbers bnrcfj feine ©cfd)idlid)feit in ber getriebenen

Silberarbeit, worinnen ifjm bamals wenige in ßuropa glcid) famen,

erwarb er fit^ einen oorgiiglidjcn 5Ruf)m, unb würbe fclbft bcm ßf)itv-

fiirften ©corgc 2Bilf)elm befannt. 9US bcrfelbc mit bcm Könige Don
fßolen eine 3 1I) Qwmcnfunft in OrtclSbnrg auftelletc, mcißtc wlüllcr

gleid)fals fid) bafjin begeben unb fßrobftiidc feiner Kauft anfmeifen,

bie bet) bet)ben f)of)cn Häuptern 8et)faH faubeit. X)er ßfjurfiirft er*

tfjeiletc *ifjm in einem 1640 ausgefertigten ißrioilcgio Diele ©nabeube*
jengungeu unb SJorrcdjte, unb nad)bcm er barauf $um liiefigcn fflliin^*

meiftcr war beftcüet worben, ftarb er b. 22. Quli 1663*-;.

?(IS einen funftrcid)cn ©lodengießer jcigctc fid) in fßrcnßcn

3oad)int .^annibal 93rorS. 9luS@örliß in bcr Saufiß hatte er fid)

nad) Königsberg begeben, wo er gegen baS ßubc bicfcS 3al)rl)iinbcrtS ßl)ur=

fürftlidjer .fjmfftiidgicßcr würbe. Seine Dieljäßrigc Uebuttg im ©ießen
ber ©loden unb ein aufmcrffamcS Dladjbenfen bradpeu if)u auf bic fiut

bedung mancher Q-cßlcr, bic gemeiniglid) in Slnfcrtigung ber ©ießöfen,

SluSfonbcrnng bcS ©letalis, Zubereitung bcr ©iodcu unb Ülulagc bt'S

©tocfenftuf)lcS begangen werben. ®urd) DieleS Siachünucn unb ntaud)crlct)

angefteliete 9Jerfud)c, war er in ben Staub gefeßt, bic genaueften Siegeln $u

beftimmen, um biefen SOlängeln abjuhelfen. ßr erfaub med)anifd)e Üüerf«

senge, woburd) baS 3ieljen unb Sauten ber ©loden ungemein erleichtert

warb; wodoii er and) uuocrmcrflicf)e groben ablegete, fo baß ein ein*

siger SJfantt im Staube war, eine ©lode 511 läuten, woju borljcr fed)S

seßn nöthig gewefen waren. Scrfdjicbenc mit einem fw'wwuifdp'u

Klange Dcrfefjcnc ©loden in ißreußen unb im 9fifd)oftf)um ßrmlaub
hat er gegoffeu unb gehörig aufgcf)äugt. Seine neuen ßrfitibnngen

War er ÜffiUcnS, bcr SBelt in einem auSfiihrlid)en SBcrfe mitjntf)cilen:

1 ) 'Breuß. Bchctiben II. XI). ©. 135—136 unb SSatjer a. a. 0.
2) SJ?an fehe bic auf fein Ütbftcrbcu b. 3. 9lug. 1663. 4. abflefaßte Seichen

intimation.

464.
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456 33. III, 12. Son gelehrten ©rcußen außer ihrem Sntorlanbc, § 273.

moOon er einen borläufigett Iractat unter bicfctn Ute! ßerauSgab

„Kurje Sntbccfuiig ber Hauptmängel ber ©loden", KönigSb. 1701

in |^p(. 2 Sogen. ScrmutßlidEj ßat fein Slbfterbcn ißit geljinbcrt, biefcs

Serfprccßett ju erfüllen.

ffr jtoöifte ^bfrijnitt.

Sou gelehrten fßreufjen außer if;rcm Satcrlanbe, uttb auswärtigen

©eleßrten, bic in Preußen fhtbirct ßabcn.

§ 273.

46G
- ^ic Slnjaßl gelehrter Preußen außer ißrem Satcrlanbc ftieg in

bicfcm 3aßrßnubcrte ßößer, als fie im Hörigen gemefen mar (§ 1 41))

;

unb nießt nur in ben beuaeßbarteu, fonbern aueß in entferneten Siänbent

laßen fieß ÜRanncr crblicfcn, bie mit ißrer in Preußen gefammleten

SBißcnfcßafft ber gelcßrtcn SBclt genußet ßaben. t?oIgenbc geßören ßic-

ßer 1
): M. S3a teilt in 33 a um gart, aus SRemel. Sr trat ju ben ©oci»

anern über, rnnrb [Rector ber ©tßule ju Kießclu nnb barauf $u fiiiclaö

in [ßoten, nacßßer $u ßlaufenburg in «Siebenbürgen, mo er fließt als

©uperintenbent nnb [Rector 1673 geftorben ift. Dr. Soßann S3eßm,
ein KönigSbergcr. Sr mürbe ctma 1671 in graitcfer ®octor ber

SRcbicin, naßtn nacßßer bie päbftlüßc [Religion an, practifirte in ber

HWcbiciit in ®proI, nnb ift bafclbft geftorben. M. fjricbricß Seffcl
aus ®ilfc, ein berüßmter SriticuS in H°Hanb- M. 3ac. ©ärger aus
Königsberg, [Rector beS ©ßmnafii in Stbing. .peinrieß Srcbelo, aus
Königsberg, ©rofeffor ber SRecßte mtb ©efeßießte auf ber [Ritteracabemic

in SBolfeubiittcl. Dr. Slbraßam SalooiuS, auS SRoßrungen, [Rector

beS ©tjmnafii in ®anjig, nacßßer erfter fßrofeffor ber ®ßeotogic unb
©encralfuperintenbent in ©itteiibcrg. M. Slbraßam SalooiuS b. j., in

Königsberg b. 26. Slug. 1041 geboren. Sr marb ÜRagiftcr auf ber

Uuiocrfität Söittcnbcrg, ließ eine ßebräifcße [Rebe im ®rud nuSgcßen

467. unb ftarb feßr jung 1662 bafclbft. *31. ® aöib Safpari, ein Königs*
beiger, ©uperintenbent unb fßaftor, aueß [profeffor ber ®ßcologie an
bem ©pmnafio in [Riga. 3oßamt SrctiuS ans 3°ßQnniSburg, ®ia=
couuS ,tu ÜRebiibor in Scßlefieit; ber bureß bie SluSgabc eines polnifdicn

©efangbudjS fid) oerbient gemaeßt ßat. ©. OloffS ©olit. Siebcrßift.

©. 40. 31. ©cter Sriigcr, ein KönigSbergcr, ©rofeffor ber URatßc--

matif unb ©ocfic am ©ßmnafio in ®anjig. Dr. Sßriftopß ooit ®erfcßau,
ein KönigSbergcr, [Ratß unb ©cfanbter beS .pcrjogeS ooit Snrlanb

l) SBaS § 149 erinnert morben, ift mub ßier anjumeuben. SS bat
nämlicß smar fdjou Strnolbt in ber .ßifior. ber Unioerf. II. Sb. © 400 u. m.,

in ben Kufäben ©. «7 u. tu. nnb in ben 0ort(icf. Sufäbcn ©. ftO u. m. bie

meiften ©rührten, bic in biefem unb bem folfjenben 'paranrnub oortommcii,
namhafft gemaeöt: aber and) oicle berfelben, bie ißm unbetannt Waren, über*

aanacn. Ss wirb atfo bicfcS Scrjeicßniß liier ooUftänbiflcr oeliefcrt.



§ 273. uitb auswärtigen (Mclirtcn, bie in breiigen fhibiret haben. 457

am Kaiferlidjen $ofe. M. 3opann Gngelbrccpt aus ©larieitwcrber,

^ßrofeffor am ©pnntafio in Xpont, barauf ©ector in Stolpe unb ,pi-

lept tropft jit ©eugarb. gelij giblcr auS Königsberg, König!,

polnifcper Sccretair, ber Dom Kaifcr in beit Sbelftanb erhoben worben,

ein berühmter fßoet unb @efcpichtfd)reibcr. M. ÄitbreaS ©nofpiuS
an« Königsberg, ^ßrebiger an ber Kirdje jur I). 2)rcpfaltigfeit in

®anjig. Seine Scptifften führet au s}Srö]toriuS, in beit Athenis Ge-
danenfibus S. 187. M. Gpriftopp ©orlooiuS, ein KönigSbcrger, ber

als Magister legens in Seip^ig 1678 ftarb. M. (5 ^ r i
ft o p Ij

£>art»

tnod) auS 3oblonfen bep fßafjenpeim, fßrofeffor am ©pmuafio in Sporn.
Dr. ?lnbrcaS §cbio, ein KönigSbcrger, würbe 1698 Üwctor ber

Siech tSgelaprtpcit in granefer, unb enbigte fein lieben in Üeibcu beit

16. 3Kai 1701. Nova litter. Mar. Balth. 0. 3- 1702 S. 96.

Dr. ©eorge Ipc gern alb aus Königsberg, ®octor ber ©cdjtc in Greifs»

walb, nadjper SpttbieuS in Stargarb. — Dr. Gpriftian .fjellwid)

auS ®omnau, anfänglich Magister legens in Königsberg, barauf, nad)

feinem Uebergange ins ^ßabfttpiim, 3)octor ber ©tebiciu iit Slltorf, unb

nachher IßracticuS in 83rcfüau unb ©litglicb ber Slcabcuiic ber ©atur»

forfcher. Gr würbe Dom Kaifer in ben Jlbclftanb erhoben. $aüib
.Jpeppen, auS Königsberg, fdjwebifcper KricgeSfecretair uub'ißrotouotariuS

in ©iga. Seine Schrifften werben in beit Nov. litter. Mar. Balth.

ö. 3. 1703 S. 203 unb D. 3- 1704 S. 300 angeführt. Scrnparb
Berlin aus ©iefenburg, ©tebicinä IßracticuS ju Goburg in grauten.

3 olj- 3ac. .fjopnooius, ans ©lilfcn bep Siöpeu, polnifd)cr 5f5re*biger

ber Kircpc jum p. ®cift in 3?an^ig. Sion feinen potnifepen Siebent

hanbelt Oloff a. a. O. S. 95 n. 96. M. Sllbredjt Kip er, ein

KönigSbcrger, ^rofeffor ber ©lebicin in Scibcn. Dr. $abib Kluge
auS Xilfc. ©acpbciu er in ©laricttWcrber, Saalfelb, Glbing, SBiSmar
unb Xanjig anfcpnlidjc fßrebigtämtcr ücrwaltct, unb in ©rcifswalbc

bie ®octorwürbe erhalten polte, ftarb er als Senior beS ÜRinifterii in

Hamburg. M. Gpriftian Kluge, ein Saalfelbcr, sfJrcbiger am SUäpfrn-

paufe in Hamburg. Sion feinen Sdjrifftcn ertheilen gabriciuS, im

2. jp. feiner Mentor. Hamburg. S. 912 unb ©toller in ber Cimbria
litter. II. 58b. S. 426 ©ad)ridjt. M. 3op. 3oc. Kluge auS Saal»

fclb, 'firebiger jit St. 3acob in .Hamburg. Seilte Scprifften fiipret

©toller a. a. 0. an. Slbrian Saugerfelb, aus Königsberg. Gr
pat fiep Don 1661 bis 1685 in ®eutftplanb, graitfreidj unb Schweben
aiifgcpaltcn, uttb burd) baS in Sübecf 1673. 8. pcrauSgegcbciie Sind)

Verus liomo politicus befannt gemacht. Dr. 3op- Sigttau, ein Kö»
uigSberger, ©febicuS ber fran^öfifcpcit, eitglänbifcpcn unb pollänbifchen

©ation ju Slleppo in Sprint, uttb naepper IjiracticuS in Ämftcrbanim.
Dr. 3op. ©?apraitn,auS Königsberg, 2>octor bcr©iebiciniit Koppciipagen.

Dr. 3o p. ©i i d) a e ( i S, ein KönigSbcrger, äeibar^t beS ^cr^ogcS Don Gurlaub.

Dr. 3op. ©eaitbcr, ein ©aftcnbnrgcr, ijsrofeffor ber 5ßoiibccten ju

grantfnrt a. b. O. Gpriftian Otter, ans ©aguit, ^Jrofcffor ber

©tatpematif in ©iniwcgctt. M. ©tidjacl 'sßiusbörfcr, ein Königs»
berger, ißrofeffor ber 5ßpilofoppie am ©pmnafio unb ©edor ber Ipum»
fcpulc in ©iga. M. ©tattpän« ©rätorin S, au« ©tcmel, IßriipofittiS ,pt

SSciperftabt. Dr. ©eorge ©aboo, auS Kiebcwalbe bep Saalfelb,

468.



453 S. IIT, 12. Son octcljrtcn Krcu&cu auficc ihrem SSntertanbc, § 274 .

3)octor uitb fßrofeffor 3»nS in Sioftorf, and; ©pnbicuS bcr mcflcnbur-

gifdjett Baitbftcinbc, und) f)cr ©pnbicuS in üiibed, ffJräfcS beS Gonfiftorii

niib X^umprobft. ©eine ©djrifften führet äRötlcr a. a. 0. ©. 676 u. t».

an. Dr. Sernljarb »on fRofeitbttrg, ans Königsberg, ein ©ol;n beS
469 . §162 ‘genannten GofterS, Dr. bev SRebirin unb Beibmebimä beS

G,taarS »on äRoSfau. Gbriftopl) ©anb, ein KönigSberger, ber nebft

feinem Satcr bic ©ä|e ber Slriattcr atutabm, unb nadpnalS in £>ollanb

fic burd) feine ©d)rifften ju ucrtfjeibigcn unb nuSjubreiten fid) bc-

mü^ctc. Dr. Itjeobor griebrid) ©tabtfänber aus ÜRentel, 3)octor

ber SRcbicin. @r trat $tt ber römifdjen Kirdje [über] unb practifirtc

in 3)t)rol. Dr. Gljriftian ©terlif, au8 Königsberg, 3)octor ber Siebte

in 3cna. ®eor. ©tenbel, aus ©djippenbeit, .^tofprebiger bcS ^er^ogS
»oit .^olftciu unb Slifdjofs »ou 0übcF in Gutiu. Dr. Gtjriftopf) 3ac.
©ternberg, ein KönigSberger, 3)octor ber SRebicin, unb anfänglid)

©tabtpIjpficuS in 3d)orn, baranf nad)bcm er bic päbftlidje SReligiott an*

genonnnen batte, ^racticuS ju ißofcn in ^olen. Slbant SgttatiiiS

©tobbäuS, ein KönigSberger, 9Röttd) in einem Klofter in ©tcpcrinarf,

ber in SBien »crfdjicbcnc ©ammlungcn bcutfdjcr ®cbid)tc l)at brttden

(affen. M. ÜRattijäuS Sögel b. j., aus Königsberg, ißrobft an §cr«
brcdjtiitgcu im .'pcrjoqtljnm SBiirtcmberg. Dr. ©ottfricb SBeift ober

SllbinuS, ans ißreufc^^oCanb, ^rofeffor ber gried)ifd)eit ©pradje in

Sioftod, nad)l)cr ^?rcbiger bet) ber Jlicolaifirdje bafclbft, unb julc^t

©uperintenbent in Biineburg unb 3)octor ber Ideologie. L. 3 ob- 311 =

brcd)t SB ei ß, ein KönigSberger, mürbe in fRoftorf Bic. ber Siebte,

unb l)iclt fid) itad)bcr als Quriö fßracticuS in Siibcd auf.

§ 274.

3)n bic Ijiefigc Unioerfität in biefem 3oi)rf)unbcrte »on ©tubirem
beit aus frcmbcit Bäitbern fcl)r Ijättfig befindet mürbe, »ou betten »ielc

470. *uad) ifjrcitt Stbjuge »on ()ier, burd) SBürbett, @clcf)rfamfcit unb ©djriff

fett fid) berühmt gcmad)t Ijabett
; fo ift bie 9injal)l auSmärtiger ®c*

lehrten, bie »orf)cr in S?rcuffen gclebct Ijabett, nicht ftein. Son benen,

bie bmr in öffentlichen Stemtern geftanbeu hatten, unb baranf attber*

merts beförbert finb, geboren hieb«: M. Gf)riftopl) Galbcnbadj,
nachher ißrofeffor ber Serebfamfeit, 3)idjtfunft tttib ©cfd)id)tc in 1ü=
bingett. 3 ob- Go ft er, Dr. ber SRcbicin unb Scibarjt anfänglich bc§

Königs »on ©djmeben, nachher beS G^arS »on SKoSfau. Dr. Klart,

©iloeftcr ©rabc, ©encralfupctitttcnbcut »on fjinterpommern. M. 3 ob
@rafft, Dr. ber 3d)cologie, fßrofeffor ber fiogil unb SRctapbPfif in

lübingeu. Slbral). .fjarttoidj, ißaftor $u Sinbenau, barauf ju Säbren*

hoff. Dr. 3 ol)- Satermann, ©eneralfuperintenbent in .^albcrftabt.

Dr. ffricb. äRölter, G()urfiirftl. Sranbcttburgifd)er Beiboot in ©erlitt.

M. 3ercnt. SRigrinuS, SRcctor ber ©d)ulc in SBiSmar, unb baranf

itt fRoftorf. L. 3»b- 5RaiciiS, ©rofeffor ber ÜRcbicitt in Upfal, nad)-

ber in 3)orpat. GrafmuS 5Rotbmalcr, ©rebiger in Slenfird), barauf in

©d)önl)orft unb julcbt in öiitlanb. M. Gbtifti au 3:cuber, fRector

ju ffranffurt a. b. 0., barauf 3»fpcctor ^tt tRcuruppiit, unb gulc{)t

©robft bep ber Slicolailirdjc in ©erlitt. 51. Saltbafar Soibiu% ©ettior

beS SRinifterii itt Glbing.
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Unter benen, bie in Königsberg tfjeit» bic VBiftenfdjafftcn erlernet,

tfjcilS acabemifdjc SBiirbcn angenommen, ober Sorlcfnttgen gehalten,

bisputirct, Sdjrifftcu {jcrauSgcgcben, unb fouft bet) ihrem fjicfigcu Vtuf

enthalte mit ber üitteratur in Serbiubung geftanben, nochmals aber

cntiocber nod) in biefem, ober im folgcnbcn 3a^rf)uubertc aubcrwärtS

fidj fjcruorgetijau ijabcn, »erbieneit angemerfet jii toerbeu: I)r. 3ol)-

SlcolutbuS, $aftor, Sufpcctor unb Schwer beS Gonfiftorii in 99iefr-

lau. ®eor. ®ietlof o. VI mim, König!. Srcnji. Gtatö»9Riuiftcr unb

Gurator ber bcrlinifcben Vlcabemie ber SBijjenfdjaffteu. 3oij. 3» ft.

Vlrnolbi, SRcctor beS ©hmnafti gu TErarbadj. ©ielje Kubooici Hiftoria

Scholarum. IV. Jfj. S. 24. Dr. Vlbrat). 93 a 1

1

u S ,
Srofcffur prima

riuS ber Xtjeologic, and; ©encralfupcrinten*bent unb ^rnfibent beS

Gonfiftorii in ©reifswalbe. Dr. SRicoI. Seemann, ^rofeffor ber JRedjtc

ju Siunb in Sdjwcbcn. Dr. ©corgc Gonr. Sergius, ^ofprebiger in

Serlin. 3uf)- o. Scftcr, König!. poluifdjer G^urf. fäcbfifdjcr ©eljcimcr

ShiegSratI) unb Gercmonienmcifter, ein berühmter beutfdjcr $id)ter, ber

in Königsberg b. 29. SRart. 1674 3?ingifier geworben mar. Dr. G Ij r i =

ftian 93 i cle fei b, Dr. ber Ideologie unb Supcrintenbent ju ®clitfdj

in Sadjfcn, ber auf ijiefigcr Unioerfität b. 9. Suli 1649 bic SRagifter-

miirbc erhalten ^attc. D. Saltljnfar Sied, VlrdjibiaconuS in iHoftod,

nndjtjer Saftor in Stettin. M. Samuel SofjtiuS, f|Jrofeffor ber

X^cologie in SRoftod. Dr. 3ob- Sotfad, SRector beS ©bmnafii unb

nachher ©enior beS SRiniflcrii in $anjig. M. 3olj- Srcmer, König»

lieber bänifrfjer .fjofprebiger in Gopculjagcn, unb GanonicuS 311 VIlSloc

in Vlorwcgen. M. Gljriftiait Sruijn, Gonrector beS ©prmtafii ju

SorbeSfjolm, ber hier b. 8. Vlpril 1698 als ÜJingifter promoöirct Ijat.

M. 3ol). Suno, ^ßrebiger unb S r°fefi°r om ©pmnafio in Siincburg.

Dr. 3of). Gberlj. SuSmann, ^Jrofcffor ber Ideologie unb ©cneraD

fuperintenbent in £elmftäbt. Dr. SRattljiaS GlaufeniuS, ücibarjt beS

^erjogS oon .f>olftein--©ottorp. GIjrcgott tüan. Golbcrg, fßrofeffor

ber Söioral unb tfiiftorie in ©rcifSmalb; nadjfjer s$nftor unb Set)--

fi^cr beS Gonfiftorii in SBiSntar. Dr. 3ol). Golbcrg, Srofcfjor

ber ^Ijeologie, Setjfifjer beS Gonfiftorii unb Saftor ber ÜRaricnfirdjc

in ©rcifSmalb, ber b. 8. Scpt. 1644 in Königsberg SRagifter gewor-

ben war. griebr. Gramer, Senior beS äRinifterii unb Sßaftov bet)

ber Sacobifirdjc in Stettin, fflorian GrufiuS, eilt berühmter Vlnti»

trinitarier, bet fidj an »erfdjiebenen Orten aufgcljaltcu. M. 3oad).

Grell, Srofeffor ber StaatSfunft unb ©efdjidjte in ÜDorpat. 3olj.

Gonr. ®ictcricuS, Srofeffor ber gricdjifdjcn Spradjc in ©iejjcn.

3olj. 3acob oon Döbeln, Dr. unb ^ßrofeffor ber ÜRcbicin 311 Suttb.

Gr batte 1695 boctorirt unb ftarb 1749. Dr. Sartfjol. GlSncr,

Srofcffor ber Xtjcotogic unb Senior beS 9Riniftcrii in Grfurt. *3Bill).

Gngelfc, Sicc»©encralfuperinteubcut unb Gonfiftorialratl) ju Stargarb

in Sommern. M. 3Di i cfj. ffalf, ^ßrofeffor am ©tjmuafio unb ißaftor

ber SartbolomäuSürdje in ®anjig, ber b. 8. ©cpt. 1644 in Königs-

berg magiftriret Ijattc. 3ub- fjtimel, Sr°Wfül' ^cx Ijcbräifdjeu

Spradje, and) Src^'9ct unb Sctjfibcr beS Gonfiftorii in SBüttcnbcrg.

Dr. Ortotpl) gomanu b. j., Sr0Hf»r ber ,'piftorii- unb SlH'f>c - nad)-

ber auch ber iRcdjtc in 3cna. 3ob- ffranfe, Siirgermcifter unb

471 .

472 .
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SanbeSäfteftcr jtt ©ttbcn in bcr Saufip, ein befannter Sieberbiepter.

Dr. 3op. f?raitfc, ©pnbicuS bcS tucbcrfäd)fifd)c]t KreifeS, barauf

t)effifcf)er fRatp, unb jule^t .§ofratp in ©otpa. l)r. ©eorge grattp»
fiuS, Sanier bcS ^eraogeä oon Sad)fen»öotpa, ein berühmter ©taats»

mann nnb Öcleprtcr. Stepp. ©ertad), ©rofeffor bcr Wircpeitgefcpidjte

31 t föcibetbcrg, nnb nadjpcr ber Kircpenattertpttmer 31t Xiibittgcn.

Dr. 3ac. ©crfdjoto, Xoctor bcr Süchte, ©rofeffor ber orientaiifepen

©pradjen unb ber ^ßoefte in ©rcifötoalbc. SEBitp. D. ©übel, ein

SRctptägeleprter in .fjclmftäbt. .vjeinr. ©öfefen, ©robft in bcr SBief

unb ©epfiper beS CSonfifturii in SReeal, oon befielt ©erbienften um Wtrd)c

unb Spradje 4?r. ©abebufd) Sicfiänb. ©ibliotpef I. ©b. ©. 436—444
attSfiiprlicpc 9iad)rid)t crtpeilct. X>aöib Oott ©rebtter, römifd)»faifer»

lieber .fpofmcbicuS in SSicu. Dr. Qanuö ©rutcruS, Dr. ber Stcdjtc,

©rofeffor nnb SibliotpccariuS in £eibclberg. Dr. SegibittS ©nt»
hier, Dr. bcr Xpcologie unb ©rofeffor am ©ptnnafio in Hamburg, ber

infonberpeit bttrd) feine oricutalifdjc ©pradjfcnntnifj fidj beriipmt ge»

maept bat. 3op- Gottr. ftcbcnuS, ©rofeffor bcr Xpeologic unb ©re»

biger in Sltorf. M. 3op- §crbiniuS, ‘ißrebiger in öraubenj, ber

burdj feine Cryptae Kiovienfes fid) befanut gemacht ijat. M. Gpri»
ftian .£) i 1 1 cb ran b , ©rofeffor bcr Sogif in fRoftocf. ©. Rofitoehium

literatum ©. 172. Gpriftian .<popbttrg, ©rebiger an ocrfdpicbcnen

Orten, unb jutept bei ben SRcnnoniftcn in Sitona, beffett mpftifepe

tedjrifften niept unbefamit finb. Dr. ©artpoio mäud |jorniu8 , Kgl.

Scptoebifcper GtatS* unb ®armfon8»9Rcbicuä oon ©orpommern, ftarb

act. 77 i. 3. 1694. L. ©nicriuS 3nfcpiuö, ©epfiper bcS Gonfiftorii

unb ©rebiger in ©targarb. M. 3op- 3ottftu3, ©rorcctor ber ©cpule

311 fyraitffurt a. SR., ©erfafjer beä ©ttdjcS de Seriptoribus hiftoriae

473
. philofophicae. *Dr. Gitgclbcrt Kämpfer, ScibmebicuS beä ©rafcit

oon ber Sippe, bcr bnrep feilte faft burd) bic gan^c SBett getpanen

SRcifctt nnb bic baüon pcrauSgegcbcitcn ©cfd)rcibungeu fid) bcriipmt ge»

maept pat. Dr. Xpom. f^riebr. KarfteitS, ©rotonotar unb ©pubicuS
in Siibccf. Dr. ©tepp. Ken fei, ©räpofituS ju Xunbcru in .'poüftein.

©ottfr. Wird), Sftronom bet) ber ©oeietät bcr 2Bificnfd)afftcn in ©er»

litt. Dr. Xan. ©ottfr. KlugiuS, 9Rcbicu8 in Stettin. Dr. Gpri»
ftian ©ottlicb Wo cp, ©ropft 51t Slpenrabc. Dr. 3>»tnanuel Wö»
nig, ©euernlfiiperintcnbent 31t Gamin, ©ottlieb Wranj, fRcctor unb

©rofeffor bcr ©ppfif nnb ©efdficptc am elifabetpanifd)en ©pmnafio in

©repiau, aud) 3ttfpeetor bcr coangclifd)eu ©djutcit. Dr. ©altp. Kr ft»

fing, ©racticnä in f^ienäburg, uad)per in Siibcf. Dr. Xsaniel Sa»
guS, ©rofeffor bcr Xpcologie in ©rcifStoalbc. Gruft Sange, fRatpS»

perr itt Xatt3 ig, ber bic ©fafnten in beutfepe ©erpe iiberfepet pat.

M. ©ottfr. Gpriftopp 0 . Sanfifcp, ©farrer 31t Scpmcrta in ber

Oberlaufip, ber in Königsberg ben 23. ©cpt. 1678 ÜRagiftcr geworben
toar. M. Gafpar Scbcbnr, bepen ©erbienfte um bic pcbräifd)c Sc»

Centnation angcfüprct finb. Dr. fRofittus ScutiliuS, ScibmcbicuS bcS

SRarggrafcu oon Xurtadj, nad)per be» .fycrjogeS oon SBiirtemberg.

Dr. Gafp. 0 . Silicu, äRarggräflid) bapreutpifeper ©epeimer fRatp,

©cncralfupcrintcubcut, Obcrpofprebigcr unb ©räfcS bes Gonfiftorii.

Dr. Gpriftopp Sorcp, ©cp. fRatp unb äiteftcr ScibmcbicuS in ©erlitt.
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Dr. Tan. Subemann, ©cnernlfiiperintcnbent übet ©remen nnb ©erben,

and) ©etjfibcr be8 Eonfiftorii. Sac. Subooiei, Senior be8 mafiowi*

fchen Spnobi in Sommern ; befieu Sdjrifften ©anfeloW im „©elehrten

©ommem“ S. 62 u. 63 anführet. Dr. 3ac. Jrieb. Suboöici, ©ro=
feffor ptimariuä ber ©edjtSgelahrthcit in ©iefjen, lanbgräfl. barmftäbti»

fdicr ©el)einier ©atf) uitb ©icecanjler. Dr. ©Hlf). Subwell, ©ro
feffor ber 9iccf)te in Slltorf. 3ol). SpfiuS, ©rebiger in ©erlin.

M. ?lnbr. 9Jlarquarb, TiacomiS in Stralfunb, Bon bepen ^icr heraus»

gegebenen aftronomifefjen Sdjrifftcn ?(njcige gcfdjefjen ift. *Dr. (S a f p.
474.

ÜRauritiuS, ©rofeffor ber Theologie utib ©uperintenbent in ©oftoef,

nachher ©aftor beh ber Qacobifirdje in .fjamburg. Dr. Ving. 9}? et er,

Todor ber SKcdjte nnb ©eheinter ©atf) bcS ©ifcfjofS uon Siibecf.

Dr. ,\j e i lt r. ÜKidjaeliS, ©rofeffor ber 3iccf;t'5gclal)rtl)cit in Kiel, nach 5

(jer StjnbicuS in Siibef. Dr. 3ol). 2JiidjaeliS, ©rofeffor ber Theo-
logie, ©aftor ber Sacobifirdjc unb ©ehfifjcr bcS Eonfiftorii in ©reifS*

roalb. Dr. Johann SJficräliuS, Dr. ber Theologie nnb 9iector

beS ©pmnafii in Stettin. 3 oh- 3)1 öl 1 er, Sanbratl) nnb ?lffeffor bei

§ofgerichtS in fpinterpommern. Dr. 3 o h- ©ottlicb ÜJlöller, Dr. ber

Theologie unb s
4?rofeffor am ©tymnafio in Tanjig. Dlicot. 9Jlöllcr,

©rofeffor ber Kirchcugefdjichtc in Miel. Dr. ©aul SDiothc, ©racticuS

in ber UWebirin ju Siibef, hernnch Seibar,;t beS Königes Uon Töne»
marf. ?(ubr. äWftltcr, ©robft in ©erlin, ber eine Borpiglidje Kennt»

nijj in ben orientalifchen ©pradfen befeffen. ©lief). ÜKpliuS, ©ector

beS ©pmnafii in Elbing. M. Tao. ©errcter, ©encralfupcrintrnbcut

unb ßonfiftorialrath in Stargarb, ber b. 1. 9lpril 1672 in Königsberg
bie SDfagifterwürbc erhalten h atte - Dr- ©aul SRcucranf}, Stabt*

phqfifuS in Siibef. M. ©eorge ©cufelb, ©rofeffor am ©tpnuafio in

Taujig. M. 3o l)- ©cunadjbar, Senior bcS äliiniftcrii unb ©rofeffor

ber Theologie am ©tpnnafio in Tf)orn. Sol)- ©iecamp, .fjofprebiger

nnb (Sonfiftorialrath in SEBolfenbüttet, nadjher ©uperintenbent in .fjilbcS*

heim. Dr. Sebaft. ©icmantt, ©rofeffor ber Theologie in 3cna,

baranf ©cncralfuperintenbent, Cbcrf)ofprcbiger unb (Sonfiftorialrath in

©ottorp. L. ßhriftian SRifaniuS, Superintenbeut unb Kirdjeuratl) in

SRaucnSberg. M. Ehriftopf) Sfotnagel, ©rofeffor ber ÜRathcmatif in

SBittenbcrg. Dr. ©eter Dcll)af, ^ßrofeffor ber Siechte unb ©cfdjidjte,

auch 3«fpector beS ©tpnnafii in Tanjig, ber hier b. 14. ÜRart. 1640
Todor geworben tuar. M. ßtauS DhbeliuS, ©rofeffor ber Theo«
logie in Torpat, ber in Königsberg b. 26. Stpril 1683 magiftrirct

hatte. *Dr. ?[ a r o n 9llcj. Dlijar, ©rofeffor ber 9}cd)tSge(ahrtf)dt in 475.

SBilba, ber hier b. 26. Slpril 1685 bic mebicinifdje Todortuiirbc erhielt,

ftriebr. Dpfcrgelt, ©rälat unb ©robft in SWagbeburg. Dr. ©eorge
©afd)iuS, ijkofcfior ber Sogif unb Theologie in Kiel. Dr. 6t)ri 5

ftian granciäcu« ißautlini, Toctor ber ÜMebicin nnb HJlitglicb ocr»

fchiebencr gelehrten ©efellfchafftcn, pcleht iJJhhfienß in Gifcnadj. M. 3°h-
Tan. BfcifiuS, ^ßrofeffor ber Theologie in Kopenhagen. M. 3ol)-

3ac. ^5fciffinS, SBifchof in ©fthlanb unb ^räfe8 bc8 (Sonfiftorii in

Sieoal, ber aühiet b. 30. Sept. 1638 9)?agifter geworben war. Dr. Glaub.
$lum, ^rofeffor ber 9icd;tc in Kopenhagen. M. SOiart. ^ofner,
Superintenbeut ju Sobenftcin. Dr. Sol). ißl)ü- '-pott, Seljrer ber

ji».
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äöcltwciiljcit unb dicdftägctaljrtl)cit in 3etta. Dr. ©eorgc 9 MB,

ßrofcffor bcr Sljcolugie in SPorpat, itadjfjcr ©uperintenbent in £t< onb.

Dr. 3ol). Qniftorp, b. j., ßrofcffor bcr Geologie nnb SJJaft c in

9ioftorf. Dr. 3olj. SR icol. Cuiftorp, ßrofcffor bcr Geologie,', aftor

imb ©uperintenbent in SRoftucf . C£ f) r
i
ft i a n 9iaoiui, ßrofefft bcr

orientalifdjen Sprayen in Djforb, ttnd)f)er gu Utredjt, Slmftc baut,

llpfala, ÄticI unb granffurt a. b. D., geftorben 21. 3tmi 077.

M. 3ol). 9iubolpl) 9icf)tmct)cr, ßaftor unb ©ubfenior bei ! itini-

fterii in Öraunfdjtueig, ber t)icr 1672 gum ÜRagifter war crcirct ffiof I

ben. Dr. ©eorgc 91 cid), Scibargt bei Sifd;ofi oon Siibef. M. 3ol). I

91 cid), ©ettior bei 9Riniftcrii in Siibef, bcr in Äönigiberg b. 12. Üpril I

1640 bic 9Ragiftcrwürbc erhalten fjattc. Dr. ßct. 9ict)bii bcr, I

©uperintenbent gu Siineburg. L. SRicol. 9iibemaun, ßrebiger bitjbcr

9Raricnfirdje in 9ioftotf. L. 3ol). 9iittcr, Siirgcrmciftct in 1 üb cf.
|

M. 3oad)im 9iofeno, ßrofcffor ber 9Ratl)cmatif in ©reifer -albe.
1

L. ©Ijriftiait 9i'üfitcufd)er, ßrofcffor bcr 9icd)tc unb @cfd)id)tc, audj

3nfpcctor bei ©tjmnafii in ilattgig. Dr. tfjeittr. ©djäoiui, Dr. bet

476. ßl)ilofopt)ic unb SRcbicin, SRector bei *®t)mnafii in Xlprnt, Dr. Salti).

©d)cibiui, ißrofeffor ber gricdjifdjcn nnb morgenlänbifc^cn ©ptadjett

in ©trafjburg. Dr. ©ebaft. ©djmibiui, ßrofcffor ber Ifjeolot.ic in

©trafjburg. Dr. $cinr. ©d)mibt, 91atlj bei Äönigi Oon $änemarf.

Dr. 3ol). Salti), ©djuppiui, ßrofeffor unb .gtofprebiger in .Diar*

purg, nad)()cr ßaftor bet) bcr 3acobifird)e in Hamburg. Dr. 6raf=
ntui ©enfeitfdjiölb

,
ßrofeffor bcr ÜRcbicin in Sunben unb Stönig

lidjcr fdjtuebifd)cr Seibmebieui. Dr. 9Rattl). ©teilt, ßrofeffor ber

9icd)te unb Senior bcr Suriftenfacultät in 9ioftod. dafpar o. Stic*

ler, bcr unter bent SRamen „bei ©paten" in 3ena, SBeimar unb ©r«

furt tticle ©d;riffteu Ijcrauigcgebcn fjat. Sartljolomäui ©tofdj,

.fjofprebiger unb ©onfiftorialratf) in Serlin M. ©nod) ©oanteniui,
ßrofcffor in 9ioftotf, ttad)l)cr 9iector bei ©tjmnafii in fiiibcf. Dr. Claus
©oebeliui, ©rgbifdjof, ßrocaticellatiui unb ßräfei bei ©onfiftorii

in Upfal. Dr. 9Ratt()äui Xabbert, ßrofcffor ber Ideologie in ©rcifi*

walbc, unb ©’eneralfupcrintenbent in Sorpommern. Dr. 3oad). Xim =

mermann, ßl)l)ficui gu Dbenfec in glitten. Dr. Slug. Sareniui,
ßrofcffor bcr itljeologic in 9ioftod. Dr. Slnbr. Sirginiui, ßro»

feffor ber Ideologie in ®orpat, ttad)l)cr Sifd)of in ©fffjlattb unb ßräfei
bei ©onfiftorii in 9ieöal. 3ofj. 9Rid). SBanilcb, ©cfanbter bei

«Ö^iogeä oon ©otlja ttad) £>nbpfjinicn, bcr an üerfd)icbetten ätfjiopifdjett

©d)tifftcit mitgearbeitet Ijat, unb ttadjfjcr, ba er ju ben ßapiften über»

gegangen war, a(3 SicariuS bet) ßarii geftorben ift. Dr. 9Rid).

SBJattfou, Dr. bcr Xljcologie unb ßrofeffor ber fpiftorie in Äiel, ber

()icr b. 25. Slpril 1647 magiftrirct fjattc. SRidj. SBeber, ßrofeffor
bcr üogif unb 9Retapl)pfif am ©tjmnafio in ©Ibing. L. ©^riftiau
9Rart. UBillic^, ©uperinteubent gu Sttre^borf im Sraunfdjrocigifdjcn,

ber itt S'üttigsbcrg b. 8. Slpril 1638 SRagiftcr geworben war.
Dr. ©ebaft. ÜOirbigett, ßrofeffor ber 9)iebicin in ®orpat, ltacfjfjcr

in 9ioftod, unb Ücibmebicui bei ^ergogei oon 9Rcdlcnburg, bcr auf
477. *l)icfiger STcabcmie b. 1. ©cpt. 1044 bic 5)octorwiirbc erhalten tjatte.

31. IRieol. Zimmer mann, ßector bcr 3of)amtiif(^uIc in Siineburg.
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§ 275.

Jjic bisherige Slbbitbuug ber ©cteljrfanifcit tf)iit bar, baß fic iit

biefcm 3af)Tt)iinbcrtc in ^ireußen in ifjrcn meiften 2l)eilett fid) erweitert

habe. gaft in alle 2i$ißenfd)afftcn braug man tiefer ein, entbedte

Serfdjiebeneg, fo bis bn()in nnbefannt gemefen mar, nnb uernidjrete

baburdj feine fi'cuntniße. 9inr gicug bicfe3 gorfdjen gumeilen auf gang

entbehrliche Subtilitätcn, moburdj grnar oon einer Seite bas 9Jad)benfen

gefd)ärfet, nun ber anberen aber, bei) ber gu ftarf baranf gerichteten

Äufmerffamfeit, baS 9tiijj(idjerc nnb 9tötl)igerc bariiber l)intan ge»

feßet marb. ®cr Seljrbegriff ber mefjreftcn äSißcnfdjafftcn nmrbe
richtiger beftimmet; aber and) bet) einigen *in fo genaue ©rängen ein- 478.

gefdjröitfet, baf$ biefe ifjrcr meiteren Stufflärnng I)iubcr(id) maren. 3u-

fonberf)eit fanu man biefem 3at)rhimbcrtc bas Serbicnft uidjt ab»

fpreeßen, eine orbcutlichcrc, obmoljl nicht überall leidjtcrc SL>ietl)ubc, als

es bisher gefdjeben mar, in bcu 93ortrag ber 2Bal)rl)eiteu cingefiifjret

gu hoben. ®icfc3 mar ber beträd)tlid)fte Stufen non bem großen

gleiße, ben man auf bic Ißhilofopßte, mtb bcfonbcrS auf bic ®ialcctif

gcroanbt I)«tte. 9ücf)t nur bie eigentlichen ptjilofop^ifdjcn Schrifftcn;

fonbern auch bie ÜBerfe ber ®h c°f°9 cl, < SRed}t3gelel)rten, Vierte, IHebncr

unb anberer erfd)eincn, gegen bic norige $eit, jn einer wcrflid) regel-

mäßigeren ©infleibung; fo gar, baß ber #mang hiebei) nid)t feiten 311

»oeit getrieben, unb burd) ben allgu fcfjr gefünftcltcn ^lifdjnitt bie

2Jtatcrie feßr oerunftaltet lmirbc. hieraus crmudjä für mand)c Slb»

hanblungen ber 'Jlad)tl)cil, baß bariuncu 9?icle8 beßgebradjt marb, maä
nicht gur ,£>auptfadje gehörete, unb gegen fie fanin in einem entfernten

33erl)ältnißc ftanb: inbent man babet) meßr bie Slbfidjt hotte, niel ©rießr»

famfeit angubriitgcn, als beit ©egenftanb feiner mähren 93cfd)affeu[)cit

gemäß gu bearbeiten. ®aßer mußten and) bic Sbßanblungen größten»

tßetld troefeu gcrathen: lucil ber philofopßifcßc ©efeßmaef biefer ^cit

jn ftarf an ba3 ?lbftracte gemöhuet mar, unb meil man bcfürd)tete,

bie ©rünblicßfcit merbe bei) angebrad)tcu (Erläuterungen unb einem

jicrlichcu Sortrage gu oicl *ücrlieren; meldjcS infonberßeit für bic 479.

fdjönen äBißeufdjafftcn fein giinftiges Sd)icffal mar. ®aß e3 einigen

großen ©eiftern nicht an ÜDiittl) gefehlt höbe, fclbft eine neue Saßu gu

bredjen, unb, aller Scßroierigfcitcn ungeachtet, auf berfelben fortgugeßen,

geiget unter anberen bic gliicflidje 9krbcßerung ber beutfeßen ^ocfic;

fo mie auch ber auf bic ßcbräifcße Slccentuation oermanbte gleiß einen

iBcroei» bauon ableget, hingegen blieb man bet) einigen anberen Kennt»

nißen nur ba fteßcu, moßin l’djon ba3 öorige Saßrßunbert gefommeu
mar. ®ie lateinifdje ®icßtfunft erreid)te ißren äüenbepuuft; unb fo mohl
ifjr Slufeßcn, als bie Sliigaßl berer, bie fid) baranf legten, t)at feitbem

immer ftärfer abgenommen. ®a3 ©ebäcßtniß hotte an ber ©clcßrfam»
feit, im ©angen genommen, noch immer größeren Stntfjeil, als bic 9k»

urtßeilungSfrafft unb ber äiiiß. ©3 fd)»oäd)tc gurn ®ßcil bie le^tercu
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beiben <SccIcnFräfftc aud) bei) benen, bie ocrmittelft ißrer, weitere gorb
frfjritte im Srfcnntuißc mancher 3Baf)rt)eiten ßätten tfjun fönnen. $oeß
wie bie meiften äJiatßematici eine $lu8naßme baoou machten; alfo lehren

aitcf) bie ©d)rifftcu einiger ißßilofopßen uitb Xßeologeu, baß fic

nießt bloße ©ebncßtnißgclcßrte gcWefen; unb aus maneßen ©ebießteu ber

oorjügticßfteu Ißoeten teuften SBiß unb ©d)arffinn fid)tbar ßeröor.

lieberfjaupt aber war bie nod) immer fortbaurenbe £crrfd)afft beö 9lor^

nrtßcils eine große .£>iitbcrniß, baß in ber Sitterätur maneßcä nießt

ßcllcr aufgeffäret werben tonnte, ©ie War e£, bie fd)on ben Anfängern
baä Sttnfcßcn ber ariftotclifeßen ^Sfjilofopljie alä unücrleßließ cinprägcte,

480. unb unöcrmcrft bet) ißneu ein gläcßeä SBorurtßcil für bie *in aubern

Söißcnfeßafften angenommenen Seßrfäße ßcrüorbracßte. SJiau gab baßer

biefen offt oßne oorßer gegangene Prüfung 93et)faH, unb war meßr auf

ißre Slufreeßtcrßaltung, als richtige SSefcftigung bcbad)t. ®icfe$ War
bie Urfad)e, baß in ber ijJftjcßologie auf bie SBirfungcu ber ©ecle, unb
in ber ißßpfif auf bie Sfräfte ber 'Jiatur unb auf geßörig angcfteHete

(Srfaßrungen fo wenig Slufmerffamfeit gerietet würbe. ®iefcr ftarfe

£mitg an bem Sorurtßeite beä Slnfet)cn§ feßlug enbliiß fo tiefe SSJurjcln,

baß man nud) nid)t bie geriugfte Sbweießung, fetbft in 'Jtebenbingeu,

(eibett wollte; unb fobalb fie fieß äußerte, bie ßefftigftcn SEibcvfprücße

bagegeu erregete: wie foIeßeS nießt nur bie in ber ißßilofopßie unb
Ußcologie; fonbem aud) itt ber ÜJfcbiciit unb anberwärtä eutftaubenen

©treitigfeiten genugfam befräfftigen. ©o frfjäblicß itibeffen biefe bem fjlor

ber ©clcßrfamfcit waren; fo uadjtßeilige Zerrüttungen barauä entftanben

unb fo feßr babnrd) SKänner, bie bannnen ocrwicfelt waren, non miß

*

lid)crcu Arbeiten jurücfgeßalten würben: fo feßafften fie botß in anberer

Slbfidjt nod) einigen SRußen. ©ie feßrerften wenigftenS einige ab,

mit ben unreifen griießten ißrer ©nfidßten fogteid) öffcittließ ßeruor ju

treten unb babnrd) ißermirrungen aujurießten. 2)ie gureßt oor bem
allgemeinen 2Biberfpntd)e berer, bie tiou ber einmal angenommenen
Siießtfeßnur nießt ein §aar breit abwießen unb burcßauS feine Dleueruu-

gen gelten ließen, War in fo weit für bie ©cleßrfamfeit eine gute

481. ©dpißweßr fo tooßl wiber ben *©ccptici3muS, als toiber bie Äu8=
fdjweifungeu ber ßinbilbungsfrafft unb eine inseitige 9tcnerung3fueßt.

.fjiebureß blieb biefeS ^aßrßunbcrt oor maneßen gcfäßrlidjeit Abwegen,

auf wcld)e ttacßßcr nießt wenige geratßeu finb, größtentßcilS gefießert;

fo wie man cä ber ftanbßafftcn SBertßcibigung berer ©äße, bie at§

unftreitige Söaßrßeiten angenommen waren, jtt oerbanfcit ßat, baß bie

folgenbcit feiten mit wenigeren ©eßwicrigfeiten barauf ßabeit fortbauen

fönnen.

X l]
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fcr trßc ^bfdjmtt

©on beit ©djidfafen ber (Mehrfamfeit überhaupt.

§ 276.

beugen crfjiett mit bcin Slnfangc btefeS 3af)rf)unbert3 einen

neuen ©Ions an ber königlichen SSiirbe; unb unter bem ©cepter feiner

gefröneten Seljcrrfcber fjat bie ©etctjrfamfeit ber beftanbigen §utb ber*

felben ficf) ju erfreuen gehabt. gricbrid), ber crfte unter ben preufüfdjcn

Königen, ber fdjon im »origen 3af)rl)unberte feit 1688 regieret batte,

betoieS feine Zuneigung gegen fie nicfjt nur in feinen übrigen Säubern;

ba er unter anbern in £müc eine Unioerfität, unb in Scrlin eine

©orietät ber SBifjenfdjafftcn erridjtete: fonbern aud) ©reuten, tueld)c8

fein ©eburtslanb »ar, nmrbe burcfj Biele ©etoeisthümer baBon über*

jeuget. (Sr Berme^rete bie (Sinfünfte ber SbönigSbcrgifdjen UniBerfttät

unb Berbefierte burd) manche tjeilfamc Sßcrorbnungen üjre ©erfafcung 1
).

(Sr ftifftete aus königlicher SJiiibigfeit ba§ anfehnlidjc unb reidjlich

begabte 2Bät)fcnl)auS in Königsberg; lief} bie eingeäfdjcrtc ©roBincial*

fcfjule in St)cf micbcr aufbauen unb bcftätigtc bas nad) feinem ©amen
genannte Eollegium gribericianum als eine öffentliche ©tfjule. J)anäd;ft

flogen »erfdjicbcnen preufjifcfjen ©elcfjrten ttjätige groben feiner ©nabe
gu. ®cr ©rofcffor ber 3ied)t8gc(a()rti;eit Dr. 3efd)fe erhielt Bon il)in

eine aufjerorbentlidje jährliche ©efolbung Bon 100 SRtfjlr., bie nachher

bet) ber Stcabemic blieb; unb eine gleiche Summe tourbe bem ©refeffor

ber ©erebfamfeit ©d)reiber als eine Zulage feines ©ehattä jährlich

gegeben, nadjbem er ben 25. 3anuar 1701 in höchftcr ©egenmart bcS

Königes eine Siebe auf bie Srfjöfjung ©reufjenS gu einem königreiche

gehalten hotte2). ®af) bie Poetin ©ertrub SDloQerin ein ©naben*
gelb non ihm genügen, unb nach ihrem Slbfterben auf königliche Soften
begraben toorben, ift fdjon *(§ 255) angegeiget. ®urd) feinen ffiorfd)ub 2.

tnurben bie 85 Supferplateu gu beS Dr. ®ottfd)eb8 Flora Prussica

1) Zit hiebet gehörigen ©erorbnungen finbet man in ©ruhen Corpore
Conftitat Pruten. 1 . Zi). ©. 295 unb in SlmolbS 4pift- ber UniBerf. 1 . 8.
8etjL 21. ©. 55 u. lo.

2) SBie folcheS in ber auf ihn auSgefertigten Seidjcnintimation ®t. E b
gemetbet toirb.

30*
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468 33. IV, 1. ©on bcn ©cßitffalen ber (Mehrfamfcit überbau})* § 27G.

ton bcn Grbcn bcs Dr. Qoß. SöfeliuS erlauft 1
). Die beleben ^iefigen

DoctorcS bcr 9tcd)te 3itoidt unb ÄalinSfi (§ 217) hatten auf König*

lid)c Koften bic Doctortoürbe ju .'pallc angenommen, unb ber erftere

empfieng bis an feinen lob ein jcüjrlicfjcs Ü)nabengef)att Bon 200 9itl)lr.

aus bcr fjiefigcn fRentfammer. Qu bcr SBerlinifdjcn ©ocietät ber SEBißen*

fcf>afftcn erhielten glcid) bet) ißrer Stiftung oerfdjicbcne Ijicfigc ©elefjrte,

joroic in bcn folgcnbcn Qaßren anbere au» ißrer Slnja^l, eine ©teile2),

©ein 9iacf)folgcr in ber Regierung Jriebrid) üöilfjelm I., ber Bon 1713

bis 1740 Preußen bcßcrrfcßtc, Ijat bic rühmlidjfte ©orgfalt augemanbt,

bic ©elcljrfamfcit ber Kirdje unb bem ©taatc auf alle SBeife nußbar

ju marfjen • unb bic bestjatben ergangenen Vcrorbnungen legen unoer-

rocrflid)e .geugniße baüon ab3). Da aud) bureß eine ®encralorbre oer*

füget toorben tuar, baß fein eOaiigctifd)lut()eri)d)cr ©tubiofuS bcr

Dßeologie in allen Königlichen Säubern beförbert werben füllte, ber

nidjt rocnigftcnS jweß Qaljrc in §atlc ftubirct hätte; fo tourbe boef)

burd) eine aus 93crlin b. 8. Qaitunr 1737 ergangene Declaration fotcßeS

baßin erfläret, baß eS auf baS Königreich ißreußen rxidjt ju gießen fei),

fonbern bic ©tubiofi aus bcmfelben ifjrc ©tubia nur in Königsberg

treiben bürften4). Diefc jur weiteren StuSbreitung unb ^wertmäßiger

Slmucnbung bcr 3ä3ißcnfd)afften in Preußen getroffenen Verfügungen finb

Bon bem ßodjfcligen Könige griebrid) II. nid)t nur allergnäbiyft be=

ftätiget; fonbern es ift aud) bureß fo Biele anbere ßeilfamc ©cranftal*

tungen alles in bie Stiege gerichtet toorben, baß bic ©eleßrfamfeit in

beftänbigen gtor crljaltcn werben, unb bie grikfjtc baoon über bas

gan,$c Saub fid) Berbrciten mögen. SluS Königlicher 9Jhtbigfeit finb

bie löbciiiditfcße ©djule in Königsberg, bie fßrobincialfdfulc in ©aalfelb

unb Bcrfdjicbcnc ©c^uleit in aitbcren ©täbten neu erbauet, unb bie

1) ©ottfdfcb rühmet biefc Königliche ©nabe in ber ©orrebc ber Florae
Prusfieae.

2) Unter ben crftcrcn Sölitglicbcrn biefer ©efcHfcßaft befanben fiefi oon
Brcußiidien (Mehrten: ber ©rof. Ber SUtntßem. ©läfing, bcr t]3rof. ber 2Ke>

biciu Dr. Jpartmann ber ältere, bcr ©rof. bcr jßeologic Dr. 33 alt her
unb ber tefonnirte fwfprebigcr ©teil. 4?icjU tarnen nachher bie ©rofefforeS
bcr Dßcol. Dr. SBcgiter unb Dr. ©egerS; ber Doctor aller Qacultäten Bon
GollaS, bcr ©robft iii Singerburg M. Helming, bcr altftäbtochc DiaronuS
>1. Silienthal, bcr Streif, ber ©tcbicin unb tßhhfit Dr. oon ©anben, bie

©rofefforeS ber SDiatßcm. Stuft unb .& e rm a n n , bet Doctor ber Siechte ©ol«
brecht, bcr Doctor bcr Dßcol. unb (rwprieftcr in SJiemcl ©auli, bcr ©rof.
bcr Dheol. unb ÜJiathcm. Dr. Sanghanf cn, bic behben ©rofefforeS bcr SWcbicm
Dr. GßarifiuS unb Dr. SorctiuS. bcr ©rof. ber ©oeffe ©ocf, Der lobe*

nichtidie DiaconuS M. ©ahme u. bcr ©rof. bcr ©bhfif 9ta ppolt, ifowie £>err

©rof. Kant 178(1 unter bic ©iitgliebcr bcr iefjigen ©erlimtchen Slrabentie auf-

genommen ift.* S. -Kurse Grjäblung ber in ©ertin geftiffteten ©ocietät ber

SUißenfdiafftcn," ©eri. 1711. 4. ©ottfdiebs GrbößeteS Preußen, Scipj. 1760. 4.

©. 23—24 unb bie ©erlinifchen Slbbrcßcatcnbcr.
3) Unter Bielen anbcreit gehöret infonberheit hiebet bie „Königliche er-

neuerte unb erweiterte ©crorbmmg, wie eS in ben lateinifeben Schulen, bet)

ber Uiiiocrfität :c. im Königreich ©reußett su halten ift," KünigSb. 1735. ©1. 13b,

bic auch in Slrnolbs $»ift. bcr Unio. 1 . Zt). ©etil- »4 @. 314 u. w. Bortonnnt
©on bcn großen ©crbicnftcit biefcS Königes um ben Kirchen* unb (Mehrten*
Quftanb in ©reußen hanbclt ausführlich bcS Dr. ©dmUi an ihn gerichtete

3ufchrift bet in Königsberg 1738 hcrauSgegebenen polniidjcn ©ibel.

4) SDtan liefet fie in Slrnolbs fpift. ber UniB. 1. 2h- ©eil. 43. ©. 53.



§ 277.278. ©. IV, 1. iöojt bcn Sdbitffalcn bcr ©clcfjrfnmfcit überhaupt. 4G9

400 9ttf|lr., wcldje fonft auS bcr .ß'önigticfjeii ©aßc jttr Unterhaltung

eine« gretjtifcheS in fjalle jnljrlid) an« *Sreußcn bortljin gefdjirft würben,

finb jur ©erbeßerung bcs königPbcrgifdjcn acabetuifcheu ©onnictorii

angeroiefen worben. *3c. jeftt rcgicrenbe königliche ÜJtajcftät haben
balb nach angetretener SWcgiernng im ^Vahr 1787 jnr Sermehrung ber

©efolbungen ber acabemifdjcn Vfcfjrcr nnb Ofßcianten eine jährliche

Summe bon amett taufenb fHtfjlr. allergnäbigft auägefcfjt unb burdj

bie jnr beßern ©inridjtuug ber Sdjulen ergangenen ©crorbnungeit für

bie Gultur bcr SBißcnfdjafftcn bie ^nlbreirfjfte Sorge getragen.

§ 277.

£aß bie SSißeufdjaffien and) an Derfdjiebcneu fßrioatperfonen Sc»
förberer gefunben, erhellet au« beu ju ißrer Slufnahme *in niannig»

faltiger Slbfidit angewanbteit Seinüljungeu. Sou benen, bie ben öffeut»

liehen ©ibliotljcfcn ihre grciigcbigfcit haben jufließen laßen, wirb nuten

Sinnige gefchehen. ß« fanben fich aber and) nidjt Wenige, bie bcn

fflciß ber SugcttD ju ermuntern nnb bie biirftigcn ju unterftii^jen juin

Xf)eil reidjlidjc Stipcnbia für fie geftifftet haben.

*©ifan«fi läßt ©1. 4—8 cbronologild) bie StiDcnbicnftiftungen bc«
18. ffahrb , beten rKciftc er bi« 1788 fortgefept bat, folgen, (für bie Scptseit
iefieint felbft bie biirftige 'älnfjählung, bie er für nötbig hielt, entbchrlid), baljer

ich mich begnüge, auf bie gebrurftcu ©crjcichmfie sic uerwetfen.

*©« giebt aber auch Stipenbia, bie nicht oon einzelnen ffkrfoncn,

fonbern SE^cilö Don ganzen Collcgii« in bcn altern unb neuern feiten

geftifftet finb, Xljcilä an« ber ÜJiilbigfcit bcr fjüdjftcit Sanbcsljcrrfdjaft

ben ©tubirenben jufließen. *2lllc biefe l;ier unb § 72, § 15(5 nngcfüf)»

reten ©ennäd)tnißc machen eine Summe Don mehr ol« brep Xouncit
öolbc« au«; unb bienen jum ScWcifc, baf? mau bie Kultur bcr @elcf)r»

famfeit in Preußen nad) aller ÜRöglidjfcit ju beförbem immer bemühet
gewefen. ©s haben baljer Sluöwärtigc über bie SÄilbtljätigfeit gegen bie

Stubirenbcn fich billig Dcrwunbert unb barau« auf bie große Steigung

ber prcußifdjcn Station ju bcr ©elchrfamfeit bcn ©djluß gemadjt 1
).

§ 278.

S)er äußerliche $uftanb be« Sanbe« war fo befdjaffen, baf? baran«

für bie Sitteratur feine nadjtheiligcn folgen fließen burften; außer baß
einmal bie fßeft unb einmal ber krieg einige Stöhrungen Dcranlaßet

haben. 3ene, *bie in ben fahren 1709 unb 1710 faft im ganzen üanbe

hefftig wütete, hat barinnen au 247 OCX) SRcnfdjcn weggeraffet, worunter

1 5Die ©erfaßer bcr ©crlinifchen ©ibliotpcf febreiben baDoit im 1. ©.
S. 624: „$ie Slitjabl ber preußifcheu ©tipeubien ift febr groß, unb bie Gapr»
talien, fo burefj milbe Stiftungen baau auogefepet finb, fo anfcbnlich, baß
folcße äufammen geredmet eine Summe weit über punbert taufenb Stthlr. aus«
tragen, baoon jährlich mehr benn hunbert arme Stubircnbe eine iuilfc ju
ihrem Unterhalt befommen : woran« man nlfo bie große Siebe bcr prcußifdjcn
Station ju bcn SBißcnichafften unb beftänbigen ©ifer ju ©eförberung bcr Stu<
bien jur ©cuüge erhebet. ©ben fo wirb im Steucn ©ücberfaal bcr fchönen
ffiißenfchafften IV. ©b. S. 128 gcurtbcilet. SJtan iehc audi bie ©rcnßifche
Lieferung 1. ©b. ©. 304 u. w. Juub Jprn.fßrof. UtangclOborf ©rcußifdjc 'Rational»
Plätter 1. ©b. S. 76 u. m.



470 ©- IV, l. '-8 oit ben ©Auffalen bcr ©eleprfamfcit überhaupt. § 278.

and) berfdjiebene fßrebigcr uitb ©thullcljrer, nebft etlichen ÜJJebiciS gc--

ttjefcn : rote bcitn aurf) bie acabemifchcn Arbeiten baburcf) einigen Snftanb

genommen fjoben unb einige latcinifdje ©tauten leer geworben finb 1
).

ignbejjen hat biefe ©cudje überhaupt unb bcfortberS in Königsberg mepr

bie ißerfonen geringeren ©taube?, als Soniefjmere unb (Mehrte, be-

trogen; fo, baff nach ihrem Sluftjören ade? batb wieber in ben oorigen

©cpwung bot fommen fönneit. 2)ttrd) ben 1757 ausgebrochenen Krieg

ift jwar bet) bem erften Sinrüden bcr ruffifepen SSötfer bem Sonbc

einiger ©djaben jugefiiget, unb etliche Dcrter finb eingeäfdjert worben:

Woüon ober bie ©elel)rfamfeit feinen Ijefftigcn ©tob empfunben hflt -

®iefe erhielt «ic(mcl)r olle ©ic^erfjcit unb aßen ©cpup, als bie Ku|en
ben 22. Januar 1758 Königsberg befepten, nnb boronf baS ganje

Königreidj ffkeufjen in SBcfip nahmen. ®enn in ber Sapitulotion

Würben biefer ©tobt nidjt nur überhaupt olle fßrioilcgien, Gkredjtfame

unb fßrärogatiüen beftätiget; fonbern eS worb auch Ocrfprodjen, ade

milbe ©tifftungen in ihren 9$crfaf?ungcn ju laben, unb fowohl ber

fßrioat* olä publiquen Sibliothefcn fiel) nicht anjumafjen. ®onächft

befom bie Slcabcmic nod) bie befonberc Scrfidjerung, ei foOCte bep ihr

alles auf bem oorigen 3-ufje bleiben; fie füllte ihre ©infünfte, unb

fowohl Seprcnbe als Sentenbe ihre f^reqijcitcn unb Korjügc ungefränft

bepbefjalten; bie ©tubiofi fönnten ouff berfelben bleiben unb ihre ©tubia

obfoloiren, unb bie jur Unterhaltung bcr Slcabemie fcftgefefcten JonbS
füllten ju ihrer SMSpofition geloben werben2). 2)o auch nochmals biefeS

ödes onfä genouefte geholten würbe, blieb ber guftanb t>cr ©eteprfam«

feit in feiner ungeftöhrten fBerfafjung; bie Sitteratur patte an einigen

rujjifchen ^Befehlshabern ©önner unb greunbe, unb bie Stcabemic erhielt

einen 3utüadh§ oon ©tubirenben aus ben ru^ifc^eix Säubern. 63 warb

auch &er fßrofeffor ber *fßoefic SBocf oon bcr rubifchen Kaifcrin 61ifobeth

mit einem ©efepenfe oon 500 Kübeln beehret unb oon oder 6ontribution

befrepet3). 2>ie grobe fyeuerSbrunft, womit Königsberg ben 11. unb

12 Kooembcr 1764 pcimgcfuchct warb, äfeperte gwor eine ber groben

©djulcn, eine Kirnen» nebft einigen fßriöatbibliotpefen unb barunter

1) ®iefe8 ©Aicffal betraf gröhtcntpeilS auch bie groben ©Aulen in

Königsberg: wie bettn in ber attftäbtifdjcn mehr als bunbert ©Aüler 2AeilS
ftarben, XpeilS Oon hier fiep weg begaben. J&iebep aber War eS ju bewunbent,
bah aus allen brepen, mit bieten ©Aulen oerbuitbenen fßauperhäuf ern
fein einjiger Knabe aeftorben: ob fie glctA nicht nur täglich ben gewöhnlichen
©efang oor ben Sthuren oerriAtet, fonbern auA bie lieiAen ju ®rabe be-

gleitet haben: wie in ben Actis Boruff. II. ®. ©. 163 beriAtet wirb. 3n
ben ©Aulen ber deinen ©täbte riAtete biefe ©euAe niAt weniger SSerwüftung
an. ©o melbet 3 . 6 . oon ber angerburgifAen ber Stector ÄnbreaS 6rnft

®orn in bem 1712 in gol. auSgcfcrtigtcn SinlabungSprogramma jur 3ubel*
fcqer bet ©Aule, bah baburA beqbc Seprer unb bie fämthAen ©Aület weg-
geraffet worben, unb oon ben lefcteren nur ein einjiger am Sehen geblichen fei).

2) ÜJtan finbet biefe GapitulationSpunfte in ben 3u iRegenSburg (wie es

auf bem Xitelblatte heiftt.) 1758. 4. perauSgcfommencn „9iaArtAtcn ben ie&igen
Krieg in ‘ISrcufjen betreffenb" ©. 109 u. w.

3) 2Sie folAcS in feinem ju Königsberg 1762. 4. gebrueften Sehen ©. 6
beriAtet wirb, ©ein SBorgänger, ber fßrof. 'fiietfA , hatte Oon ber rufjifAen
Kaiferin 21nna einet äpnliAen ©nabe genohen unb war oon ihr mit 1000 Kü-
beln befAenft worben.

r
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eint bet jaljfreidjften, ifo wie ein ^aar gelehrte unb jutn ®rucfe oiillig

auSgcarbeitetc SBerfe in ^>anbfd)riften,* ein; »crfdjoncte ober fo mol)l

bie acabemifcfjen ©ebäube als bie fämtJicfjcu öffentlichen SSibliottjcfcn,

Sudjbrucfercicn unb Sudjläben. ®ie nachher ben 25. 2J?at) 1769 unb
ben 10. 3Rat) 1775 auSgcbrodjcnen ffeuerSbrünfte Ratten in bie jur

Sitteratur gehörigen Slnftalten gat feinen Ginflufe.

§ 279.

*®on innerlichen .fjjinbcrnifeen mucf)S bcr ©clefjrfamfcit in ißrcnfeeit ll.

nicht mehr fo oiel 'Jiad)tl)cil ju, als in ber Icfjtcrcn .fpälfte beS oorigen

3ahrhunbertS. (§ 158). -Die fhncretiftifdjen Streitigfeiten hotten mit
bem Schlufee befeclben ein Gnbe genonnnen, unb ber Uebergang htefiger

©eiehrten in baS fßabfttf)um, tooburch ehemals bie Uniocrfität in einen

üblen SRuff gefommen unb mancher oon ihrem ®cfud)c abgefcfjrecfct

worben toar, fieng gtcidjfalS an aufoufeören. gegen fllcich halb barauf
bie in SDcutfdjlaub entftanbenen pietiftifdjcn Streitigfeiten fid) auch

hieher, fo brachen fic bod) nicht in eine foldje £>efftigfcit aus, bafe

fdjäbliche gerrültungen jum ®crfaH bcr Slcabemie unb jum Schaben
ber Stubirenben barauS entftanben mären. ®ie ffurdjt oor ber SScrbung
öerurfadjte jmar unter biefen anfänglich einige ®cmegung, Beranlafeete

manchen, Preußen gu oerlafjcn 1
), unb fchredetc anbere ab, fid) hiehcr

ju begeben. 92acf)bcm aber burd) $onigltd)e höchfteigenhänbige GabinctS*

orbres ben Stubirenben alle Sicherheit bamiber »erfdjaffet mar2
), fielen

jene ®ebenflicf)feiten roeg.

§ 280.

hingegen beförberten auch manche giinftige Umftänbe ben ffftor

bcr Sittcratur. *$urdj bie in acabcmifdjcn unb Schulfachen ücrfd)iebcnt= 12 .

lieh ergangenen heitfamen ®erorbnungen mar einigen bisherigen SKängcln

abgeholfen roorben, unb bcr Unterricht in ben 2Bifecnfd)afften mürbe
in oiclen Stücfen gränblicher, auSgebreitcter unb orbeutlidjer eingerichtet.

Sie Snjahl ber acabemifd)cn fßrofefforen nahm in ber erfteren fpälfte

biefeS SaljrhunbcrtS in allen ffacultäten immer ju unb ftieg jumcilcn

bis an fünfzig
3
), öenninberte fid) aber in bcn folgenben feiten uadj

unb nach- 2)ie Slnjaljl ber Stubirenben mar glcichfatS anfänglich4)

1) SDoch mar biefe (flucht aus bem Slatcrlanbe für einige ber Söcg, in

ousmärtiaen ßönbern ibr ©lüd *u machen, j. G. für bcn ®rofcffor in Seipjig

©ottfdjeb, ben ®räpofitu3 ju Siebau in .fitertaub Sctfch, bcn Obcrpaftor
m Siiga geling unb anbere. ©. Slbbanblung oon tiolänbiiehen ©cfchicht«

fhreibern, Stiga 1772. 8. ©. 223. 3u bem „Staifonnemcut über bie proteftait»

bfefeen Uniocrfttäten* III. Sh- ffranff. 1773. 8. ©. 166 helfet eS oon btefen

etubiofeS, bie fed> ber SSerbung loegen entfernten: „©iegiengen aufeerSanbeS
unb fuchten als ©tubirtc in ber grembc ehr fflrobt, meldjes fie megen ber
guten Ginrichtung ber lateinifchcn Schulen, unb toeil man fee gerne ju Snfor-
matoren nahm, jiemlicfe leicht finben tonnten.

2) Sie ftehen in StrnolbS Sortgef. iMäßen 83ei)l. 4—8. ©. 202 u. m.
3) SKait fetje jum Gjernpcl baS Sierjeichnife bcr ffißnigSbergifchcn sl>ro-

Wforen bom 3ahr 1745 m ©trobtmaunS ©cfdjiihte jcßtlcbenbcr ©elcfertcn
IX. Jh- S. 207 u. m. unb in ben äüeimaritcfjen Actis liift. ecclcf. IX. 33.

©• 64 u. m. 3h« Änjahl machte bamalS fechs unb üierjig aus.

4) 3Dafe tm Saht 1704 noch über taufenb auf ber ItönigSbergifchcn Uni-
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jafflreidj, nafjrn barauf eine gcitlaitg feljr ab, würbe jebodj wteber

ftärfcr 1
) mib machte im Saffr 1744, ba ba§ acabcmijdje Subelfeft

gefeljret mürbe, mefjr als Xaufenb au§2). ®er Stußm bet guten ©er»

faßungen ber KönigSbergifcffen Unioerfität, unb baä Slnfeffen, in mcldjeS

einige ber fjiefigcn Gelehrten burd) gleiß unb Sßerbienfte fidj gefe|et

batten, 30g Biele aus fremben Sänbern l)cr;!
). Königsberg war eine

ber erften hoffen ©cffulen, bie jur gortpflanjung ber Sßißcnfdjafften in

Stußlanö bie .'piinbe bot, ba Bon bort eine Slnjaffl junger fieute naeff

ber anbern ffieffer, fo wie weiterhin anff anbere Stcabemien gefdjicft unb

Bcrfität ftubiret haben, erfieffet man auS M. Strn. ßcitir. ©abmen in felbigem

Saht flcbaltenen Disputation de Quaeftione: An Academiae in emporiis
lint erigendae ©. 11. t'älber unriebtifl ift eS, Wenn in bem in Hamburg 1736.

8. betauSgcgebeiicn SBerfe ,lieben uno Übaten Könige« griebneb SBilbelmS*
©. 596 ihre Slnjabl in felbiflem gabt auf brei) taufenb Qcfe&et wirb.

1) Dr. ©dbulb faget in ber angefübreten ®ebication ber potniidjen ©ibel
an bcn König Sriebricb ffiilbelm: „viadjbem im gabt 1728 auff biefiget Slca*

bemie noch nicht 300 Studiofi ftubiret baben, wie folcheS ber oom biefigen

acabemifdicn Senat an ©tu. OTajeftat bcn 17. Sunt erwebnten Sabre« ab*

geftattetc alleruntertbänigfte ©crid)t befaget; fo fommen aus ben ©tabtfcbulen
bie jungen Seutc nunmebro nicht nur mit beßern Profectibus auff bie Slcabemie,

fonbem, obgleich bie biefige Unioerfität oon 6m. SKajeftät übrigen ©remittiert

weit entlegen unb oon beit meiften eOangelifcben Sänbern auch fonft febr ent*

ferfitt-iff; fo bat biefelbe Oon A°- 1732 bi« bieber boeb iebeS Sabr gegen 5- bis

600 StimiöUia. gejäblet: welches 6ro. äJioieftät befagter acabemifcber Senat in

feinen alleruntevtbänigften Berichten jährlich angejeiget bat. ©S mürbe auch
höher anlaufen, wenn
uno anbefoblen hätten.

bie Ülttjabl berfelbtü fortmebr ohne ©weifet noch

6m fDtajcftät nicht MÜJrböcbft Selbft nüöticb gefunben
k.» j ... t. .. o s. . ...... rr

nur biejenigen unter bero SanbeStinbern jum ©tubiren ju laben, roelcbe baju
V>ca HnifctAA * Stb rtnftortt ftfibi* nt ifirpm ittth Sbä MnnhpÄbic nötöigc gäfjtgfeit befifcett; bic anberit aber ju tfjrem unb beS 2anbe3
Scften an anbere Ißrofeffionen jU Bermeifen.“

t
2) Stad) bem bamals oerrcrti0ten genaueften ©eractcbmße befanben fieb

im SKonatb Sluguft 1744 auf ber KoMäbergifcbcn Unioerfität an Stubirenben
folgenbe: ©reußen, unb jroar König^berger 143, JCeutfcbe 184, ©ölen 119,

Sittaucr 62, ®anitqer 13.
'

„ HAiaer 13, ©Ibinger 2l,
v£borner 17, aus bem übrigen oolni*

fd)en ©reußen 31 ; Eurlänber 58; ßieftänbcö 62 ; Sngermannlänber 13^yiufteu 4;iu^ch viiubtu 01, viutiunuec oo; *uieTianoersWÖ » ju? P 9

©ofateit 2; ßodjpolcn 17; Ungarn 3; SiebenbÜWt 5; ©ommern 106; Wärter 62;

SJiagbeburger 6; ßalberfiäbter 2
;
JFjannoPeranef 1 i ©raunfcbmeiaer 3; ©fätjer 1;WUIMUH/Uiytiu, ^UIUUIJUUICI 6, cyUHUWUtlUHU * * 'W**«**»M«»**- J,. . .... * .

jolftciner 7; Wecfleiilurger 5; SBeftpbäiinger ti;, heften 1; Cftfneßlanber 3;

Schwaben 2; grauten 6; Sacbfen 11: Böhmen 1; Scbleftcr 27; Siauftjer 8;

®änen 5; Schweben 7; ßoflänbet 1; Sotbringer lj
a “

3taliener 1. @umma 1032. darunter luaren itacfj

beS; 1 ©rina, 6 ©rafen, 4 grebberren; 73 Stblid&e;
Serfcbicbenbeit ber gacultäten: 591 Xbeotogeit; 428
5Kad) ißerfebiebenbeit ber Stetigion: 992 Sutberaner: 21
tatboli]cbei_6 ©rietben. ff£>a| 5 Sabre öorber,

* “

ujojen 3; ©chroeiber l

;

ierfcbiebenheit beS Stan- .
948 ©ärgerliche. Stach f
fünften; 13 SÖtebiciner.

|sformirte; 13 Stömifcb*

1739, auf bet KönigS-
in beS gretjbefrn

etn ©ebächtniff*
bcrgifcbenUnioerfität mehr als 3500 ©hibenten geroelcn, nf
oon ber Srencf SebenSgefcbicbte 1. £b- ®. 21 gefaget rotrb,
ober ®rmffebler.

3) Sn ber »Ablehnung ber ©cfcbulbigungen, mit mettf)emvbic
tbeotogifdje

gacultät bet) bem Sanbtage 1740 beleget worben,“ ©. 36 beißt ^
tS: „©on ber

ö.eü an, baß Dr. SaltbentuS mit uns aUbie auf bet Slcabemie .fleftanben, tft

biefelbe faft nod) einmal fo ftarf an Studiofls angemaebfen; aii°< ®aß auaj
bte größeften Theologi aus Setlin unb anbere gefdjicfte SÄännf*. fl“ö©or«
Pommern, ber SWacf unb ßinterpommem, üieflanb u. f. f. ihre ffifföer XbetlS
bieber wtrUicb.gcfanbt. XbeitS, unb wenn baS ©ute, wie bisher,Vaffo.““®
noch ferner hier fortgebet, annodj $u fenben uns bezeuget unb nHwriebcn
haben.“



f

§ 281. 93. IV. 2. Pen ben ©dndcn. 473

in bcn nötigen Äenntnißen unterricßtct nmrbe. ^reußcit gab itadißer

»crfcßicbene feiner ©elcßrten an Stußlanb ab, bie um bie weitere 9luS«

breitung ber ©efeßrfamfctt in bicfem Steicße unb um bie Sfufnaßme
ber neugeftifftcten Slcabemic ber SBißenfdjafftcn in @t. Petersburg

nicßt geringe Pcrbienftc gehabt fabelt. Pon ©olbbacß, ©cdenftein,

Selter, Schreiber, Stieger jc. (egten bafelbft nie! Sßre ein. Sind)

riefe anbere Sänber erßicftcn aus betn ©djooße ber ßiefigcn Uniöcrfität

SKämier, bie burd) ©eleßrfamfeit, ©cßrifften, ffißtenfteHen unb rüßmlicße

§anb(imgen ftcf) Terror gctßan fjabcn, beren Pergcicßniß gum SBefcßluße

biefeS Sud)S mitgetßeilet werben wirb. Paris, Sonbon, Ojforb, litrecfjt,

Wopenßagen, ©tocfßolm, SüBien, Scipgig, .^aüe, ©efmftäbt, Prauitfcßwcig,

OSnabrücf, Sübef, Hamburg, Shirlacß, ^erbft, Slltenburg, Preßlau,

Scßroeibnib, ©reifSwalb, fjranffurt an ber Ober, S8cr(in, SBarfcßan,

SBilba, SJtifcu, Stiga, Stcoal, ja Ülftracßan, *(£afan, Sinttrna, Oftinbien 13.

unb Smerifa weifen nitS geborne Preußen auf, bie mit ben im Pater*

(anbe erferneten SBißenfcßafften nochmals anberen Staaten gebienct unb
größtcntßeils Stußm erworben ßaben. SBurben gteief; bie Steifen ber

preußifeßen Stubirenben in bie fjrembe jeßt nidit meßr }o ßäufig, als

eßemafs angeftedet unb babureß eine näßere Pcrbinbung in ber Sitteratur

glüifcßen Preußen unb auswärtigen Sänbcrn unterßalten, fo erfeßten

5ocß foftßeS bie im gegenwärtigen Sfaßrßunbcrte nad) unb nad) immer
^aßlreicßer ßerauSgefontmcnen geleßrtcn Journale unb anbere periubifdjc

, ©cßrifften, als oermittelft welcßer ber 3uftni'b unb bie Peränbcrungen

ber ©eleßrfamfeit feßr balb adentßalben befannt würben. Diefcn ÜBicnft

leißeten Preußen unb beßen benachbarten ©egenben anfänglidj iufonber=

f
ßeit bie Nova literaria Maris Baltici et Septemtrionis, bie in fiübef

' oon 1698 bis 1708. 4. im Drud auSgegangen finb, unb in rocicßen

man auSfüßrlicße Singeigen oon allen ©cßrifften, bie innerßatb biefen

geßn 3aßrctt ßier gum Porfcßein gefommen, unb oon anbern geleßrtcn

SDtcrfwurbigfeiten antrifft. ®S gaben aud) nadjßer bie ben ßiefigen

„SBöcßentlicßen ffrag= unb SlngeigungSnacßricßten" öorgefeßten geleßrten

Slrtifel, bie 1736 ben Anfang naßmen, ©elegenßeit, oielc gum itßcil

grünblidj ausgearbeitete unb gemeinniißige Slbßanbluitgen befannt gu

maeßen, bie fonft nid)t gum Porfcßein gefommen Wären.

Pon ben ©cßulen.

§ 281.

©ie Slngaßl ber ©djulen überßaupt, unb audj ber (ateinifeßen, 16.

ßat in biefem 3aßrßunbcrte in Preußen fieß aufeßnlicß oermeßret, ber
t

3)orffcßulen nidjt gu gebenfen, bie bureß bie ßulbrcidßftc Perfügung beS

Königs fjriebricß SBilßelm, ber bagu fünfgig taufenb Üßalcr fdßenftc,

errießtet, unb beren jeßt meßr als taufenb unb acßtßunbcrt oorßanben
finb, wogu oon $eit gu geit noeß immer neue fommen; noefi bie in
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Königsberg angelegten Strmen» ober Gharitätfcljulen, in melden über

gwep taufenb Kinber bcS UnterridjtS genießen, anjufüljren. Xa bepbct=

lep Slnftalten fiefj niefjt eigentlich auf bie @elet)rfamfcit beziehen: fo

finb auch einige neue geflirtet, bie befonberS bie Gultur ber SBißen*

fehafften jur Slbfidjt haben, unb Don beneit batb Slnjeige gefdjcfien

wirb. dagegen ift feine öon benen, bie bereits oorhanben waren, ein»

gegangen.

S)ie brep großen ©tabtfchulcn in Königsberg blieben, toaS ihre

äußerliche Einrichtung unb bie 3aljl ber 2ef)rer betrifft, in bem bis»

herigen 3uf*a«be. ®ie altftäbtifd)e hatte folgenbe fRcctoreS:

M. ÜRichael ^opnobiuS, oorher fRector im fiöbcnicht (§163),

ttrnrbe 1702 t)ieher beruffen, unb ftarb ben 8. 9too. 1711; nacf)bem er

mehr als fünfzig Slbhanblungen öon allerlei) theologifd)cn, pf)iIologi=

fdjen, mathcmatifchen unb p^tlofop^ift^cn SRatericn pcrauSgcgeben hatte.

gricbrich Kojif aus Spßewen bep £pd, too er ben 16. 5fufl. 1676

geboren loar. Er nmrbe 1702 Gon» unb 1706 ißrorector im fiöbe»

nicht, 1711 aber in ber Slltftabt fßrorector, unb noch in bentfclben%f)r

fRector, welche ©teile er bis an fein ben 11. 3uni 1743 erfolgtes"Sb»

fterben befleibete. \

/ Ehriftian Eolberg. Er crblidte ju ©torfpffl in ber 3Ra'f

1685 bie SBclt, war bon 1713 bis 1717 Eonrector in SKnrienburg

hielt fiep barauff bis 1726 in Tanjig auf, erhielt im lefctern 3apr bas
Gonrcctorat im Kneippof, 1728 aber in ber Slltftabt, wo er nachher ,

1735 fßrorector, 1743 *abcr fRector warb, unb ben 4. 3Rap 1744 ftarb. J

Eine feiner ©eprifften wirb unten angefüpret werben.
\

^ermann 9ticpter aus fRiefenburg, gelangte 1729 jum Eon-
rcctorat im Söbcnidjt unb noch *n bemfelben Saht int Kneippof, barauf
1743 jurn ißrorectorat in ber Slltftabt unb 1744 jum SRectorat bafelbft.

©ein Job erfolgte ben 17. ®ecbr. 1750.

3ofjann Ehriftian Saublcr aus Greupburg in Preußen, wo
er ben 1. SUiap 1712 geboren ift. fRatpbcm er bon 1732 abjungirter

SRcctor in Schippenbeil, oon 1739 Eonrector in SBelau unb bon 1742

fRector bafelbft gewefen war; warb er 1744 Gonrcctor in ber Slltftabt,

1746 fßrorcctor uttb 1751 fRector. Gr ftarb ben 13. $ccbr. 1784. '

M. Daniel SBepmann aus Srieg in ©chleften. Gr würbe

1759 Eonrcctor im Sobenicpt, auch in bemfelben Saht ben 26. ©cpt. \
allfjier SRagifter, 1762 aber in ber Slltftabt Gon», 1774 Sßrorcctor unb
1785 SJector. SBon feinen ppilofoppifcpen Slbhanblungen Wirb unten

Stnjcigc gcfchepen.

Unter ben fßrorectoribuS fomnten als ©cpriftfteller, beren SEBerfc

unten werben angejeiget werben, bor:

M. SRichacI ©tobäuS. Gr war in SBibminnen bep Cleplo ben

28. ©ept. 1664 geboren, erhielt 1695 bie SßrorcctorftcHe unb im fol*

graben 3apr ben 26. Slpril auf hefiger Slcabcmie bie SRagiftcrwürbe.

1711 warb er ^Srofeffor ber morgcnlänbifcpen Sprachen am Öpmnafio
in jDan^ig unb ftarb bafelbft bert 21. Sunt 1719.

M. Speobor SReinpolb Spat aus SDietricpSborf bep fRaften»

bürg, wo er ben 18. 2Rap 1698 an bie SBclt trat. 3n 3<ma warb
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er 1722 Wagifter, barauf 1728 Gonrcctor im Söbenidjt unb 1729

sprorector m ber Slttftabt, wo er ben 30. 3uli 1735 ftarb.

Durd) feine ©tärfc in ber Wufif Ijat unter ben GantoribuS ftdj

befamit gemacht:

©eorg SRiebel aus ©ettSburg, wo er ben 3. Juni 1676 geboren

war. (Sr würbe 1701 Spräcentor bet) ber t)iefigen ©d)lof?fircf)c, 1706

(ßräcentor in ber Slltftabt, bafelbft 1709 GoBege unb nad) 4 SBodjen

Kantor. ©ein lob erfolgte ben 5. fjebr. 1738, unb oon feiner muft»

califdjen Slrbeit toirb unten 'JJacfiridjt erteilet werben.

§ 282.

(Der fneipfjöfifchen ©d)ule ftanben als SRectorcS oor:

M. Sodann ©eorge ©pief). Gr war jit Kattenljofcnftabt in

ffranfen ben 5. Slpril *1660 geboren, würbe in SBittenberg 1681 Wa* 18 .

giftcr, fam 1684 nad) Königsberg uttb bocirte fjicr auf ber Slcabemte,

bis er 1692 (Sotirector im Knciphof würbe, worauf er 1695 gur Sßro»

rector* unb 1701 gur SRectorftcBe riiefte, bie er bis an fein ben

18. fyebr. 1716 erfolgtes Slbftcrbett befteibete.

Sodann So el Uswalb aus (DrcSbcn in Weiften, wo er beit

15. Januar 1658 baS üid)t erblicfet batte. SRadjbcm er feit 1696
SoBege, feit 1699 Gonrector, unb feit 1701 Sßrorector gewefen, erhielt

er 1716 baS SRectorat unb ftarb ben 14. ©ept 1718.

M. Sllbrecht GolumbuS war gu SMebftabt in Sßrcuftcn ben

1. Wart. 1692 geboren, würbe in Jena 1712 Wagifter, 1716 f>xcr

Gonrector unb 1719 (Rector. ©ein (lob erfolgte ben 13. Wart. 1731.

Dr. (Daniel ©altbeniuS aus Warfen in ©cfjweben. Gr trat

ben 16. Wart. 1701 in bie SBelt, wnrbe 1728 Jnfpector ber lateini-

ftben Schulen beS SSapfenhaufeS in £>aBc, audj bafelbft ben 30. Slpril 1729

Wagifter, unb in bem lefetem Jaf)r 3nfpector beS Goflegii fffribericiani,

auch babep aufterorbcntlicher Sßrofeffor ber Sogif unb Wetapbbfif in

Königsberg. (Das ^iefiae SRectorat erhielt er 1731, warb baneben im
folgenben Jal)r Sßrofcffor unb ben 26. Slug. (Doctor ber (Ethologie.

Gr ftarb ben 29. Januar 1750.

M. Göleftin Gfjriftian gtottwell, ein KönigSberger, geboren

ben 5. Slpril 1711. Jn Jena würbe er ben 17. Cct. 1733 Wagifter,

1743 in Königsberg Sßrofeffor ber beutfehen Serebfainfeit unb (Director

ber neu geftiffteten (Deutfdjen ©efellfdjaft, auch habet) 1750 SRector,

welches er bis an fein ben 2. Januar 1759 erfolgtes Slbftcrben blieb.

Dr. ©eorge Gfjriftoph SßifanSfi aus Johannisburg, wo er

ben 13. Sluguft 1725 geboren ift. Gr würbe bet) ber attftäbtifchen

©dptle 1748 GoBaborator, 1750 Gonrector unb 1751 Sßrorector; 1759
aber SRector im Kneipftof unb (Director ber beutfehen ©efeflfefjaft, auch

in felbigcm Jahr ben 9. Slpril Wagifter, unb ben 25. SRotJbr. 1773

‘(Doctor ber 3(heotogic,5 habet) 1789 Gonfiftorialratl;.

Unter ben SßrorectoribuS ftat fid) borgüglich berühmt gemacht:

M. ©ottfieb ©iegfrieb SBaper ein KönigSberger. Gr war
ben 6. Januar 1694 geboren, warb ben 11. gebruar 1717 in Seipgig

I

f
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SRagifter, 1718 atlfjicr SibliotßecariuS bet bamaligen altftäbtifcßen

Sibliotßef, babet) 1720 Gonrector linb 1721 Prorector im Kneipßof.
19- Gr gieng 1726 als Profeffor *ber §lltertßümer ttacß 8t. Petersburg,

erhielt 1738 auf fein Slnfucßen bie Grlaßung Bon biefer Stelle unb

mar im Segriff ttacß Königsberg jurfid ju fommen, als ber lob ißn

ben 10. fffebr. bcßelben 3aßrcS ber SBelt entriß. Seiner Scßrifften,

bie Bonteßinlid) bie griecfjifdjen, preußifdjctt, rußifeßen unb cf)inefi)d)en

ältertßümer erläutern, ift eine große Sln^aßl, unb fie finb Xßcil» bt-

fonberS ßerauSgefommen, DßeilS in baS Grleuterte Preußen, bie Acta
Borusfica, baS ©eleßrte Preußen, bie Prenßifcßen gcßnbcit, Acta eru-

ditorura, Selecta liiftorica et litteraria Regioraontana, in ben Thesau-
rum epiftolicum La-Crozianum unb infonberßeit in bie Comroentarios

Academiae Scientiarum lmperialis Petropolitanae cingcriidet; aud) bie

meiften unter bem Ditcl Opuscula ad Historiam antiquam, Chronolo-

giam, Oeographiam et rem nummariam spcctantia in JpaUe 1770. 8.

jufamnten gebrurft. SBon einigen mirb aueß unten eine ?ln^dge gefdjeßen.

§1(8 ein beutfdjer Dicßter tommt unter beti Gollegeu Bor: 3o*
ßann ffriebrieß Saufon, ein SöttigSberger. Gr erßiclt 1751 bie

Stelle eines GodaboratoriS im Söbenitßt, unb in bcmfelben Süßt ciueS

GoHegen im Kneipßof, legte fie aber 1765 frcptoiHig nicber, Siebte eine

gcitlang im prioatftanbe unb mürbe natßßer Sicenteinncßmer in Kö=
nigSberg, mo er beit 4. Cctober 1783 ftarb.S Seiner ©ebicßte unb

beS ber Stabtbibliotßef gefeßenften 33üd;croorrntßS mirb unten gebaeßt

merben.

§ 283.

DaS ©ebäube ber löbenitßtfeßen Scßulc mürbe bcn 12. SRo=

Bembcr 1764 bet) bem großen SSranbe in bie Slfcßc geteget; natßßer

aber auf Königlicßc Soften neu erbauet unb ben 23. fföart. 1768 ein-

gemeißet 1
). 3ßre SRedoreS finb gemefen:

M. SDiattßäuS Sunftmaitn. Gr mar in Königsberg ben

28. §lpril 1650 geboren, mürbe 1683 in Setia ORagifter, 1691 ßier

Prorector, 1702 SRector unb ftarb ben 14. §lug. 1726. Gr ßat Ber«

ftßiebene pßilofopßifdje Disputationen ßerauSgegeben.

M. 3acob paffarge aus SRotßcn im $auptamte preufcß=Gt)lau

SRacßbent er 1711 baS protedorat unb bcn 20. §lpril 1713 babcp bie

SRagiftermiirbe erßatten ßatte, gclangetc er 1726 »um SRedorat, unb

Bermaltete felbigcS bis ben 1. SRoBbr. 1743, ba er ftarb.

M. 3oßann fjriebrid) DanoBiuS aus ©erbauen. Gr mürbe
20. ben 10. Dctbr. 1735 *iit Königsberg 3Ragifter unb im fotgenben 3aßr

außerorbentlicßcr profeffor ber SBerebfamfeit unb ©efeßießte, aueß babcp

1737 Subinfpedor beS Gollcgii unb §KumiiatS, 1744 aber SRector unb

ftarb ben 12. ÜRob. 1748.

Soßann Gßriftopß Dßacf aus Slltftettin in Pommern, mürbe

1747 Gourector, 1749 SRector unb blieb foltßcS bis an fein bcn

4. gebr. 1776 erfolgtes Slbfterben.

1) Das GtnlabungSprogratnm beS SRector» Dpact ju biefer ffeperlidjffit

unb bie GinmeibungSrebe beS löbenitßtftßen Pfarrers Slinger finb 1768. 4.

hn Drud auSgegangen.



S3. TV, 2. '-Bon beit Schulen. 477§ 284.

Sodann Shriftopl) fpampuS, würbe 1744 Soücga, 1749 Eon*

rcctor, 1759 ißrorector, 1776 fRcctor *unb ftarb ben 28. 2Rart. 1784.

SBilhelm Senjamin Eonrab, ein KönigSbcrger, erhielt 1766

bie Stelle eines Kollegen, warb 1770 Eon=, 1776 ijsrorcctor, *1784
SSector.*

Unter ben i|3rorectoribuS fornnit als SdfjriftfteHer oor:

Earl ffriebrich ÜNiiller. Er war and Sferlin bürtig, würbe /
in feiner Kinbfjeit aus Königsberg in baS ißabftfjunt entführet, unb er*

(jielt nad)l)er bie Stelle eines Lectoris Philosophiae in S83atfd)au.

iindjbcm er wieber gur lutherifdjen SReligion getreten, War et eine ^eit=

lang Eanbibat beS SJiinifterii in Sangig, würbe 1743 Eoticge, 1744

ßonrector unb 1747 ißrorector im Söbcnidjt. Sr ftarb ben 20. SDiatj 1751;

feiner potnifdjen ©rammatif wirb unten gebaut werben.

§ 284.

$u biefen in Königsberg befinblidjen tateinifefjen Sdjulen famen
im jeßigen Safjrhunbcrte nod) bret) anbere; nämlich baS Königliche

SBäifenhauS, baS Sollcgiuin Jribericiamuu unb bie reformirte Spille.

SaS 2BäifenI)auS ftifftete König ffriebrid) I. gum Slnbenfeu feiner

ben 18. Januar 1701 in Königsberg gefcfjcfjenen Krönung, unb fertigte

an fclbigcm Sage baS Stifftungsbiplom bariiber auS 1
). Sie SBäifeit,

»elcfjc SheilS üblichen, Sljeils bürgcrlidieit StanbeS finb unb beren

eine £älfte ber (utherijdjen, bie anbere ber reformirten ^Religion guge*

tl)on fetjn faß, finbeit in bem fdjöncit ©ebäube nicht nur ihren gang

fretjen Unterhalt; fonbern eS wirb aud) für fie an ben Sonn* unb ffeft*

tagen ein öffentlicher ©ottcSbienft in ber bagu erbauten jierlidjen Kirche

gehalten, unb fie werben öon gWcencn ^rebigern unb gweenen Snfor-

matoribuS betjbcr ^Religionen, imgleichen oon einem Sd)reibmeifter unb
SRuficuS unterrichtet. 'Jiad) ber SCorfchrift ber gunbatton fott *biefer 21.

Unterricht fich nicht fo Weit erftreefen, baß fie tüchtig gemacht werben,

bie Scabemie gu beziehen, fonbern es wirb barinnen oerorbnet, baß
wenn fie oon bem Sitter unb StärJe ftnb, baff fie ein -fjanbwerl ober

anbere ehrliche Ißrofeffiou erlernen fönitcn, fie bagu angehalten werben

follen: wenn aber hurtige unb geriefte Ingenia unter ihnen wären,
bie gum Stubiren taugeten, fo follen bie ©entließen unb QnformatoreS
biefelben befto fleißiger in ber Patinität unterweifen unb bamadj an*

halten, baß fie in bie großen Schulen unb ferner bet) ber Slcabcmie

aufgenommen werben. Slber nad)f)er ift ber Unterricht bafelbft auf ben

5uß gefefcet, baß biejenigen, weldje gum Stubiren eine Steigung h“6en,

unmittelbar aus biefen Slnftalten auf bie Unioerfität gehen fönnen: wie
bemt auch für biefc bie oben (§ 277) angegeigten Stipenbia beftimmet

finb2).

1) ES ftebet in ©ruben Corpore Conftitut. Prutenic. 1. Sh- ©• 331 u. W.
2) Slufjcr bem Erl. Preußen 1. SB. S. 697 u. w. finbet man oon biefem

28aifenbaufe aud) einige 9lachricbten in Schulden „Ceitungen beS £öd»ten
nach feinem SRath* 1. Sh- ©- 351 unb 358 lunb in £>rn- 3abri 9ieuem geogtaoh-
IDiagajin IV. $. S. 554. *91. ifk. SProD. «I- a. 3 VIII, 92.
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§ 285.

SaS Gollegium ff ribericianum entftanb mit bcm Stnfange

biefcS 3af)rf|unbcrt3 bitrd) fotgcnbe Beranlaßung. Ser ^otjfammerer

Sßeobor ®efjr fjattc 1698 einen Hauslehrer für feine Kinber, unb,

ba naAher ouef) anbere bie Sfjrigen jur Untermeifung ju iijnt ftrieften,

neben bemfclben noA einen anbern angenommen, baß barauS eine Meine

©Aule entftanben roar. 3113 nun bie benachbarten ©Aulen baTüber

Klagen füfjreten, auch ben .fpoljfämmercr unb bie 3nformatore3 irriger

Sehre befchulbigten ;
mürbe im folgcnbcn 3<Ar eine Gommiffion nieber»

gefegt, bie alles genau unterfuchte; aber in ihrem abgeftatteten ^Berichte

bejeugete, baß fic bch bcm ©ehren unb ben Schrern feine 3rtthümer,

beg ben jungen Seuten bagegen eine große ffertigfeit in benen 2öißen=

fchafften, morinnen fic unterrichtet raaren, befunben hätte: tueSljalben fic

auch ben Borfcfjlag that, eS möchten biefe Slnftalten ju einer öffent»

liAen Schule *prinitegiret merben. Sarauf ergieng 1700 bie Ghurfürfttiche

Sßerabfdjeibung, baß toenn bie fßrebiger in Königsberg bie öffentlichen

Gatechifationen mit ben Kinbcrn fleißig treiben mürben, jenes nicht ge=

fchehen; mibrigenfalS aber nicht nur biefe, fonbem auch anbere foldjc

fßriBatinformationen augelaßen merben füllten. SBcil eS nun mit biefen

anbcfohlnen Gatechifationen feinen beftänbigen Fortgang hatte - iuaib

biefe öom fpolafämmerer ©ehr angelegte unb inbeßen immer härter an-

gemachfene ©Aule burch ein Königliches Stcfcript ben 4. DJiart. 1701
als eine öffentliche beftätiget. Sa nun bisher bie Glaßen in ücrfcfjie=

benen fßriBatliäufern jerftreuct maren, mürbe 1703 ein befonbcreS

©ebäube baju erfauft unb fomohl jum Unterrichte ber Spüler, als

jur SBofjnung bercr, bie Bon auSmärtigen Orten fjerfämen, eingerichtet;

bie ©chule felbft aber erhielt ben 91amen bcS Gotlegii JribericianL

SJfit ber 3eit finb biefe SEnftnlten crmcitert, auch >n bcm ©ebäube eine

befonbere Gapclle, ben ©ottcSbicnft barinnen au halten, ingleichen eine

Dcconomie aur ©peifung ber jungen Seute unb eine SBüdjerfammtung

angelegct. Sic Sirection über biefe ©chule führet feitbem ein fßrofeffor

ber Rheologie, nädjft melchem ein 3ufpcctor unb ©ubinfpcctor bie be=

ftänbige Slufficht über bie äußerliche unb innerliche Berfaßung haben.

Sie Sefjrer aber finb acabemifAe ©tubiofi 1
).

§ 286.

Sie reformirte ©chule mar atuar fdjon im Borigen 3ahrf)un ’

bertc 1664 angcleget; fam aber im jepigen in eine beßere Berfaßung,

unb bie Slnaahl ber Sehrer mar bis auf Bier angemadjfen. ©ie er=

neuerte baS Slnbenfen ihrer Bor 108 3af)ren gef^eheneu Stnlage burch

einen ben 31. Sluguft 1772 gefepreten oratorifAen SIctuS; unb roarb

1) Ginc ausführlichere BaAriAt Bon biefem Collegio Fridericiano finbet

man im Grl. Breußen 1. Ö. ©. 370 u. tu., bic aud) in ben BreußifAen SobeS-
tempcl ©. Hl u. ro. einaerüdt ift. Jv'lutf) panbeln oon ber (Einrichtung beßelben,

fotuie ber übrigen ©Aulen in Königsberg beS £>rn. GrApriefterS ©ofbbefBaA*
richten ooit ber Unioerfität unb ben Sehr-, ©Aut- unb GrjiebungSanftalten in

Königsberg 1782. 8. ©. 153—252. *3- £orfel, ber ßoWämmcrer ©ehr u. b.

Slnfange be« König!. Sricbr.-Goücgimnö. GinlabmigSfArift jur Giumeihung beS

neuen ©ebäubeS am 17. 0ct. 1855.
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1779 auf einen anbern gufj gefegt1
). Unter ihren Settern finb bor

anbern ju tnerfen:

©ottfrieb ©djabiuS, ber t>on 1714 bis an fein ben 15. jje*

bruar 1720 erfolgtes 9lbfter*ben ©ector war. Gr war non ber luthe- 23.

rifefjen jur reforrairten kirefje übergegangen, unb bon ben beSljalben

mit einigen Sljeotogen gcrocdjfelten ©trcitfdjrifften wirb unten Stnjcige

gefc^c^eit.

3aco6 Glfner. ©aalfelb in fßreufjcn war fein ©eburtSort, unb
et erblicfte im 2JJart. 1692 bie 2öe(t. Gr befteibete bie Gonrectorftetle

»on 1715 bis 1719, unb würbe nachher ißrofefjor ber Ideologie nnb
Sßbüologie am ©tjmnafio in Singen, 1722 aber SRector unb ©rufeffor
am ©tjmnafio in ©erlitt; and) nadjfjcr SSoctor ber Geologie, flirren«

ratfj, fjofprebiger unb SDirector ber philologischen Glafje bie ber 8lca=

bemie ber SBifjenfdjafften2).

§ 287.

3n 9lbfidjt ber ©robinrialfdjulen gieng feine ©eranberung bor,

außer baß ben SRectoribuS bcrfelbcn bttrdj eine ben 3. gebr. 1700
ergangene Gljurfürftlidje ©erorbmtng Der SRattg über bie SSiaconoS nnb
Sanbprebigcr erteilet, unb burdj eitlen abermaligen königlichen ©efeljl

oom 22. §anuar 1704 biefen wieberholentlicfj angebeutet würbe, iljttett

benfetben nicht ftreitig ju machen3).
3)ie ©chulc in Stjd, welche 1688 abgebrannt war, würbe aus

Königlicher 2Rilbigfcit maffitt unb anfefjnlirfj aufgebauet, unb bicfeS

neue ©ebäube 1707 eingcweiljet4). ©eit bem wirb in ihr jährlich ber

Königliche ©eburtStag fetjerlicb begangen, unb *u ©eftreitung ber Äoften
Werben auS ben StntSgefäüen jcbeättial 15 jRtljlr. 50 gr. gc^ahlet5).
SBon ihrer ©ibliotjjcf wirb unten SRadjridjt ertheilet werben. Unter
ben fRectoribuS haben ©djrifften herausgegeben:

3ohattn ©ictorin ©regotoöiuS. Gr war *in Schippenbeit im 24.

©ept. 1681 geboren, würbe 1705 Gonrector in ©erbauen, 1710 aber

nt Stjd, unb noch in bcmfelbeit 3aljt SRector, 1717 aber Grjpriefter

aUljier. Gr florb beit 26. ?lug. 1732 unb hat eine Slbljanblung de
aetema Protoplaltorum polt lapfum falute, auch einige ©rogrammata
tfjeologifchcn ^nnhalts im $rucf auSgehcn lafsen.

HierontjmuS kojif. Gr fam 1712 als Gonrector an bie

Schule, würbe noch in bemfelben 3afjr ©rorector, 1717 aber SRector,

welches er bis an fein ben 14. Sprit 1731 erfolgtes Sbfterben blieb.

1) ©on biefer neuen Ginridjtung ertbeilcn bie »SönigSbergifdjcn Belehrten
unb politifdjen Leitungen" bom 3abr 1779 im 64ften ©t. ©. 253—254 eine
Ittieige. Such ftubet man in Hm. ©reb. Ulrichs Sdjrifft »lieber ben 9tclt-

fiionSjuftanb in bett prcuMdjen ©taaten" IV. ©. ©. 203—204 eine ©adjricht
baüon.

2) Umftänblicbcr Wirb fein Sebett bejdjrieben in ber Bibliotheca Bre-
ntenns nova Clasf. I. Fafcic. 1. ©. 357—378.

3) 2)iefe ©erorbnung ftetjet in ben Novis Actis fcholasticis. IL ©.
S. 378- 379.

4) Gincn ©etjtrag ju biefem ©au tbaten bie herum liegenbcn Haupt-
ämter Stjd, Ctepfo, ©ein, Soßen unb StohcmniSburg.

6) SBie folcbeS in 2. 9t. p. 2B. „Htftorifcfjcr ©adjricht bon ber ©tobt
Stjd" S. 28 gemelbet wirb.
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Sodann SlnbreaS ©orctiuS aus Singerburg, würbe 1733

SRector unb ftarb ben 13. Januar 1759. ©etjbe festere haben Diele

lateini)d)e (Sintabungsfc^rifftcn hetauSgcgeben.

§ 288.

Sfudj bie Schute in Saalfelb erhielt 1750 aus königlicher §ulb
anftatt beS biSfjengcn baufälligen, ein neues unb toofyl eingerichtetes

©ebäube. Unter ben fRectoribuS fommt als ein Schriftfteller oor:

•üRicfjael Sungtoifc, ein Saalfelber. Gr tourbe 1709 Eon*

rector, 1715 Spector, 1724 aber Pfarrer in ^Ktjogtoalbc bei Siebftabt

SRebft einigen beutfefjen GintabnngSfchrifften hat ft auch Slbhanblungen

de falutifera nativitate Chrifti, de infallibili ruortuorum refurrectione

ex gloriofisfima refurrectione Christi demonftrata, unb de Baccba-
naliis Pontificiorum, imgleichen eine diflertationem epiftolicam de

S. R. J. Burggraviis, cui celebritas Familiao Burggraviorum de Dohna
occafionem dedit, in Elbing 1720. 4. bruefen lafjen1 ).

Unter ben GantoribuS ift 31t merfen:

Johann SlnbreaS Gbler, ber biefe Stelle oon 1719 bis 1723

befleibcte. Gr hielt im ®iat) 1720 unter bem Sorfifce beS Eyieftgen

Gr3priefter8 unb SepftferS beS pomefanifdjen Gonfiftorii Dr. ©ottfrieb
25. Sllbrecht fßauli in ber fßroDincial-'*Schule eine öffentliche Disputation

do choris Prophetarum fymphoniacis, bie in SRoftucf auf 7 Sogen in 4.

gebrueft toar.

§ 289.

Die Schule in Dilfe feprete 1738 ein Subelfeft wegen ihrer

oor anberthalb fjunbert fahren gefchehenen Slnlage2), unb tneifet unter

ihren SRectoribuS folgenbe ScfjrifftftcHer auf:

M. Soljann Gl)rtftopt) Deuber, ein KönigSberger. Gr tnurbe

1703 IRector, babcp im folgenben Saht ben 18. Sept. in Königsberg

ÜRagifter, 1711 aber Grjpriefter in Dilfe, unb ftarb ben 4. Sanuar 1747.

Vlufeer oerfchiebenen GinlabungSfcfjrifften, lateinifchen unb beutfehen ©e*

bichten hat er auch eine Slbljanblung über bie grage: ütrum Sophiftae

nomen apud vetcres Graecos scriptores in deteriori fignificatu fem-

per acceptum fit? 1704. 4. imgteidjeit eine „Grflärung beS Gatechifmi

Sutljeri," bie auch in bie littauifche Sprache überfc^t ift, gefchrieben.

II. Ghriftian Schwcnfenbecljcr aus Königsberg. fJiachbcm

er ben 10. gebr. 1707 in Scipgig 3Jiagifter gemorben war, erhielt er

1711 baS SRectorat unb ftarb 1728. Sh” hat bie Disputation de ano-
ortaofiatiots twv uqwv '/Qa/.tuäziov juin Scrfafjcr.

M. Sohann Slrnb, ein Danjiger, geboren ben 6. Sulii 1682,

Würbe in fRoftocf SDiagifter, 1716 fßrofeffor am ©pmttafio in Dljorn,

1721 aufjerorbentticher IJJrofeffor ber Sercbfamfcit mtb ©efchichte in

Königsberg, 1728 aber SRector in Dilfe. Sein Dob erfolgte ben

1) Gin SluSjug auS berfclben flehet im „Kontra, ©clehrt. Sreu§en"
EI. Quart. ©. 170- 184.

2) DaS bet) biefer ©elegenljcit bom SRector Slrnb auf 3 Sogen in ffoL

ausgefertigte ijkogramnia tbeilet oetfehiebene 9ta<brid)ten oon bet SroDmäal»
fcfjule mit.
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26. Dctober 1748, itnb oon feinen phbfifdjcu unb aftronomifchen

©cfirifftcn toirb unten eine Sinnige gcfd)ct)eit.

M. ©ottfricb ©d)uftcr ans Glbing. Gr fam 1744 als *ßro=

rector ltad) SRaftenburg, 1740 als Go liege an bic Knciphöfifdje Schule

in Königsberg, 1748 als SRector und) äRarienburg, 1752 itad) Xilfe,

Halbem et ben 1. ©ept. 1748 in Königsberg SDiagifter getuutben tuar.

Suger einer VUdjaubtung „oon ben 3nfccten, bcfonberS bon ben ßeu=
fc^recfcn," Königsberg 1750. 4. f)at er aud) öerfdjicbcne bcutfdje @ebid)te

fjerausgegeben.

Unter ben GantoribuS hat Soachint .fjeiurid) geriet, ber

biefe ©teile oon 1734 befleibct, eine „UWuficalifcfjc SJorftcllung beS

KcibcnS unb Sterbens 3cfu Gbrifti" KönigSb. 1752. 8. im Srucf aus»

gefjen laßen.

§ 290.

*Xic Slnjaljl ber lateinifdjen Schulen in ben Keinen ©täbten 26.

t)at gleichfalls jugenommen, ba in biefem 3afjrl)unberte oerfcfjiebeue

neue ©täbte in Dftpreußcn angclcget finb: SlriS, Slialla, Sarfehmen,
©umbinnen, 'Jiicolaifcu, ^Jilfallcn, sfMtlau, SRagnit, fRcin, Sdjirtuiub,

©tallupönen, Xapian unb SBillcnberg erhielten bic Stabtgeredjtigfeit

unb zugleich Sdjulen, in benen nunmehr ber Unterricht fid) toeitcr er*

ftreefet als in beit bet) ben Kaubfirdjcu unb auf ben Xörfertt befinb»

liehen: inbent in einer jebcit toenigfteuS bic SlnfangSgriiube ber lateini»

lcf)eu SpTad)e unb Kittcratur geleitet »erben; in einigen aud) bie

Sugenb tüd)tig gemadjt toirb, bie Slcabcntie $u befuefjen. Unter ben in

ben älteren Stabten bcfinblid)eit Schulen, bic fdjou oorfjer in guter

'ßerfaßung maten (§ 83, 168), erhielten fief) bic meiften babcp, unb
neben ihnen famen aud) anbere in Aufnahme. Gütige bagegen fittb

nicht mehr in bem glor, in mcld)cm fie ehemals getoefen toaren. $u
benen, bie oor attberen gut bcftcllct getoefen, ober unter bereit Kehrern
einige fief) bttrd) ©d)tifftcn befanitt gemacht Ijaticn, gehören

Singerburg. Xiefe ©hule tourbe jtoar, toie fchott (§ 278) ge*

nielbet ift, burd) bic fßeft gan^lid) loiifte, crl)oltc fid) aber balb unb
fant nachher in 2lbfid)t ihrer innerlidjeit unb äußerlichen föerfaßuttg in

beßere Umftänbe. ©ie fctjretc 1712 ihr Qubclfeft 1

)
unb erhielt 1732

ben britten Kehrer, ber ben Xitel eines iprorcctorS führet. Unter ihren

SRectoribuS finb ju merfen:

M. 3oI)anii Cif; r
i
ft op 1) ,'pcltuing, ein Slngcrburgcr. Gr tourbe

1701 fRector, erhielt in §allc ben 15. Slug. 1702 bie iüagiftertüiirbe

unb ftarb 1710 an ber ffkft. 3n ber 9Rathcmatif unb latcinifd)cn

i^oefie befaß er eine große ©tärfe, unb es finb nod) oiele feinet feljr

netten unb fließenben Dben in ber fpanbfdjrifft oerI)anben.

Garl griebrid) Ipcltoing, glcidjfalS ein Singerburger unb
Srubcrfohn bes SJorigen. Sic dtcctorftcllc bcflcibctc er oon 1723 bis

1756, ba er Pfarrer ju ©erStoalbc in ber Ucfcrntarf tourbe, too er

. .

l) Saöon banbett bcS sJicctorS Sortt 1712 in gol. herauSgcacbeneS la>

tetnifcbeS 'läroflramma.

IJtjantfi. 31
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ben 6. Slprit 1774 geftorbcn ift. Sou ifjm finb öcrfd)icbeite lateinijcfje

fßrogramniata int Srucf ausgegangen 1
).

*Sartenftein. Sn biefer Stabt mürbe baä Sdiulgebäube 1771

auf ßöniglidje Soften neu erbauet2), eine ©üdjeriammlung ju Stanbc

gebracht, unb bic Schule erhielt fid) in ber guten ©crfaßung, in Wetter

fie bisher geftanben hatte. Unter ben fRcctoribuä Ejat fid) infonber^eit

öerbicnt gcniadjt

3o£)ann gfriebrid) Regler. Gr tnar in Sönigäbcrg ben

26. Slug. 1696 geboren, erhielt 1730 baS SRcctorat unb ftarb ben

26. Secbr. 1767.

©um binnen. 9iad)be»t biefer Ort 1724 eine Stabt geworben war,

Würbe eine latcinifdjc Schule barinnen angcleget, an ber jmeene Selber,

ein iHector unb Gantor ftanben. 3m Sah* 1764 marb biefe Sln^ahl nod)

mit jmecncn anbern, einem Gonrector unb Subrector, oermel)ret, imglei^en

ein prächtiges unb wohl cingeridjteteS Sd)ulgebäube aufgcfül|rct;

meldjeS 45000 Jloreu gefoftet hat uitb ben 24. Üttat) 1764 eingetoeihet

mürbe3). Sludj marb ber Anfang mit Grridjtung einer 93ibliotEjet ge»

macht. Ginen Sractat, ber angeführet merben mirb, hat herausgegeben

griebricfi Sßafteitaci, ber au« Stürtacf bep Siöjjen biirtig mar,

1746 hier SHector unb zugleich §ofpitatprebigcr, 1763 aber 2)iaconu«

mürbe, unb ben 11. Slpril 1770 ftarb.

§eitigenbeil. G« hat biefe Schule ben guten 9iuff, in bem fie

im notigen 3ahrhunbcrte geftanben, größtentl)eil« auch in bem jepigen

behauptet, nornehmlich feitbem ihr als ffiector oorftehet

Gljriftoph Slrnbt, ber biefe Stelle 1750 angetreten hat.

1) 3« 2- 9t. 0 . SB. Skfhreibung ber Stabt Singerburg mirb S. 28 non

ihm gefaget: „Durch ihn ift bic Schule fonbcrlich in Hufnahmc gcrathen."
2 Die 9tachrid|t baoon lautet in ben ,tönig«berger SSöcheutlichen Stach*

richten oom 3ahr 1771 nr. 40 alfo: „Die neue Schule, fo mir burd) bie ©nabe
be« Könige« äJtaieftät befommen haben, mirb iit biefen Dagjn auf ba« aller*

feperlidifte eingetoeihet merben. Sa« ©ebäube ift fdjön. ®or ber Schule

liehet tnott bic Statue bc« Martin ochs. Da« Slnbenfeit biefe« ©eiehrten
muß ben Preußen roerth feljn; uns SBartenfteinern aber befonberS lieb: ba er

in unferer Sdiule bie erfteu ©riiube feiner SBißenfhafften gelegct hat.“ Der
Iefttere Umfianb ift unrichtig: inbent .£>artfnod) fetbft tn feinem cigcnhänbigen
BebenSlaufc, ber in ba« Gontin. ©et. '-Preußen IV. Cuart. S. 66 u. m ein*

geriidet ift bafelfaft S. 68 melbct, baß er bic erfien ©rünbe ber SBißenfhafften
tn ber Schute ju ijkßenbctm oott bem IRcctor IBattatodiu« erlernet habe. 31u«

biefer fam er in bie altfiäbtifhc in Königsberg, mo er in ber britten Glaßt
eine Stelle erhielt; unb barauf aKererft nahm ihn ber Siector Gaipari nah
©artenftein. iöon hier begab er fih roicbcr nah Königsberg, befuhte 2 3ahrc
bie Kneiphöfifdic Schule unb ttmrbe au« biefer auf bie Uniocrfität bimirtrret.

SBoti feiner Statue in iöartenftcin fche man Dr. SJoef« SBirthfhaftlihe Statur*

gefhihte oon Ißreußen 1. 0. S. 68.

3) $ieoon mirb in ben Xhorn. Stahrihtcn Oon gelehrt. Sahen 1766,

nr. 24 ©. 192 folgeube« gemclbct: „Stahbcm bie Shule in ber Stabt ©um*
binnen im preußifhen 2ittaucn, bei) mether bisher nur jmeen 2chrcr geftan*

ben, auf einen beßern 3uß gefefet unb für höhere SBißenfchaffteti eingerichtet,

auh mehrere Beßrer baran befteltet, unb benenfelbcn gute ©ebalte ausgemacht
morben; fo ift fie ben 24. SJtat) burh ben bortigen Jprn. iProbft fDiüblentampf
mit Dielen 3et)crlihteitcn emgewephet. Sa« febr anfehnlihe Sdiulgebäube
giebt ber ganjen Stabt eine $iert>c, unb iibertrifft an Schönheit unb ©«quem*
lihteit alle übrige in ben {leinen Stabten be« Königreich« Preußen."
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3nfterburg. ®urdj eine nicbcrgcfeßtc ©oinmiffion marb 1734
in biefer Schute in öcrftfjiebencn Stiicfcn eine neue ©inridjtung gemacht

unb biefc burdj ein fHcfcript Dom 25. Scpt. beftätiget; auch im folgen*

bcn 3ot)r eine fRadjridjt oon ber Pcrfaßung ber Sdjulc non fRcctor

Soßann 3acob Söagncr burdj bcn ®rud befannt gemadjt. 9114 bie

Stabt 1757 oon ben SRußen eingenommen tourbe, erhielten bie Üefjrer

ber Sdjulc für itjrc perfoucu, Stngctjörigcn unb Güter einen befonbern

Schuhbrief 1
).

ÄIS SdjrifftfteKer fommen unter ben tRcctoribuS Oor:

M. ^ierontjmuS SoglcruS, ein KönigSberger. ©r tourbe in

3ena ben 17. ©ept. 1699 SRagifter, 1706 E)ier fRcctor unb ftarb 1732.

Perfd)iebenc Programmata, als do Angelopaedia fcholafrica; do
b. Mart. Luthero Asfertore Scholarum Chriftianarum etc. finb oon
ißm herausgegeben.

*3ol)ann Daniel fDaiticS aus Königsberg, mar anfänglich 28.

Stoctjter 3u)pector bcS GoHegii ^ribericiant in Königsberg, mürbe
1751 fRector in SRaricnmerber, 1753 in ÜRarienburg unb 1757 in

3nfterburg. Sie oon itjin oerfaßten Elementa Logicae characterilticae

toerben unten angejeiget merben.

3of)anniSburg. 3" biefer Schute marb im jefcigen Saljrhunbcrte

ber Unterricht alfo ermeitert, baß bie Schüler, roeldjc fich bem Stu=
biren mibmen, tüchtig merben tonnen, bie Unioerfität $u beziehen. Sie
tourbe 1766 maßio erbauet, unb unter ihren Sichrem hat fich hcr0ürs

gethan

Sohonn Strnolb Pauli. ©r mar in 3<>haniliSburg

21. gebr, 1721 geboren, mürbe tjicr 1703 fRcctor, 1705 gclbprebiger

bet) beS polnifdjcit gelbmarfdjallS oon Steinau ^Regiment, 1708 aber

nißifd)er ^ofprebiger unb 3nfpector aller coangelifchen Prebigcr unter

ber Ülrmee; beforgete auch eine ^eittmig bie Slmtsoerrichtungcn bet) ber

bttherifchen ©enteine in Petersburg. fRadjbem er barauf 1712 in f^ranf»

fort an ber Ober Soctor ber 3lf)cologie gcmorbeit mar, marb er als

außerorbcntlidjer Profcffor ber ©ottcSgelahrtljeit in Königsberg beftellct,

trat aber biefe Stelle nicht an, fonbern tourbe 1713 Gr^prieftcr in

ÜRetnel, wo er ben 13. ÜEart. 1741 ftarb. Seine „©ebanfen Oon ber

altprcußifdjen Sprache" ftcl)cn in bcn Actis BorufT. III. Sh- © 58. u. m.

Söfccu. Sluch in biefer Sdjulc bradjte man cS je^t fo mcit, baß
aus ihr oiele junge Scutc auf bie Ülcabemie erlaßen mürben. SiefeS

Perbienft um fte ertoarb fich infonberheit ber fRcctor 28ilf)etm .§orn,
ber oon 1726 bis 1774 acht unb üierjig 3ahrc baS Siehramt gc--

führet hat.

Unter ihren GantoribuS fommt als ein Sdjriftftcllcr oor

©ottlicb ©rabooiuS. Sr mar juoor fRector in SRofengartcn,

1) 9Jtau liefet ifm in ben „BuocrL Kadjridjten ben iefigen Krieg in
Preußen betreffenb" S. 42-«. SBenn in ber „Unoart. Kirdjenbift Ä. u 9t.

XeftamentS" IV. Sb. 3ena 1766. 4. 2 . 1003 „bie Sorgfalt, toclcbc felbft bie

Pußiicb-ftaiferlidie gelbbertcn für bie Schulen im Königreiche Preußen ge«
tragen," gerübmet unb gemelbet mirb, baß „bafelbft roäbrenbbcS Krieges fo gar
neue errichtet fepn"; foiftbaS Icjjterc oon einigen neu angelegten Sorffrljulen

in oerfteben.

31 *
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mürbe 1734 Gatttor in Stößen unb ftarb 1747, nadjbem er „Gütige

curieufe Änmerfungen über baS Seiben unb Sterben 3cfu" 1731. 8.

6 8. batte bruden laßen.

fRaftenburg. 3n ber guten 8crfaßuttg, worinnen bicfc ©djule

geftaitben batte, bat fie fiel) ununterbrochen erbalten. ©S würbe in i^r

eine 8ibliotbe! errichtet unb folgenbe fRcctoreS ba&en ©cfjrifften aus»

gefertiget:

Ülbam ^tulbreidj ©Raffer. @r war in ber SReicbSftabt ©petjer

1671 geboren, begab fidj, naebbem felbigc oon ben granjofen ganjlid)

gerftöret war, nach Preußen, würbe hier *1697 IJJrorector, 1705 fRcctor

unb ftarb ben 18. Äpril 1707. ©einer „8cfcbrcibuiig einiger preußt

feßen Stäbte" wirb unten gebadjt werben, unb auf ber ©tabtbibliotbef

in Königsberg befinbet ficb bie non ilpn oerfaßte G()rottif ber ©tabt

fRaftenburg im SRanufcript.

©b r ‘ftian .fteinridj ©affer aus Golbcrg in 8ommcrn - ®t

erhielt 1707 hier bie 8 corcctor- unb 1709 bie fRectorfteüe, würbe

barauf 1710 fRector in äRaricnburg, 1712 aber ißfarrcr in ©ollftäbt.

®iefc ©teile legte er 1728 nieber, lebte 7 3at)re außer Sebicnuttg,

würbe aber 1735 Pfarrer in Siebftabt unb ftarb bafclbft ben

27. Äpril 1753. ©ine ausführliche Ülnjeige einer oon 1hm »erfaßten

©grifft wirb unten oorfommen.

3ohann G f) r
i
ft o p h SBolff. ©r war ju grieblaltb in Dft»

preußen beit 4. IDiap 1734 geboren, würbe 1759 JRcctor, .1771 aber

abjungirter Pfarrer in SRaftenburg unb ftarb ben 13. Dioo. 1772. Äußer

einigen ©intabungsfdjriffteit bat er auch „8erzcidjnißc ber preufjifcf)en

gelbmarfdjälle, ©cncrnls" je. tc. unb „SebcnSumftänbe ber preußifd)eit

©eneralS en chef“ 1757. 4. berauSgcgebctt.

{©chippettbeil. *£ier faitt bie ©djule, infonberbeit\in ben

leßteren 3aljreit in eine gute Slufnabtnc unb würbe oon ffremben ab ;

ließen unb bürgerlidjen ©tanbeS häufig befuebt, oon benett oerftßiebenc

Zur Slcabemie tüchtig gemacht fittb. Unter ben IRectoribuS ftob ju

inerfcn:

M.3ohattn $b euc rlcin aus Königsberg, wo er ben 26.§lprill69G

ÜRagifter geworben war, unb fo woßl bafelbft, als nachher in Cwßf
8orlefuttgen über bie 9Ratf)ematif gehalten hat. ©r war Oon\1705
bis an feinen lob 1710 SRector unb hat Slbljanblungen de Annis. de

Periodo Julinnn unb de Proportione vulgo geometrica dicta int £rud

auSgchen laßen.

©hriftian fjinßfc, ein ©cbippenbeilcr. ©r bat als Gaii/toruiib

fRector Oon 1702 bis 1752, über 50 3ahrc an ber ©djule gearbeitet.

©corge SBilljclm §auSborf aus Königsberg, oon 11740 bis

1783, ba er hier SiaconuS würbe.*
,

*SS3clau. @S hat biefer ©cbule jeßt fo wenig, als ehemals, an

gerieften Sehrern, zahlreichen ©cbülem unb einer guten ©inricßiung ge«

fehlet, ©ie würbe 1729 oon ©runb auf neu erbauet 1
)
unb zu ben

1) ®aoon ertßeilet beS SRect. 3töhfa 'Urogramm de inaugurationfl Sclidae

Velavienfis novae et a fundamento aedificatac, KöniflSbers VJ29- «ot-

5Raebricf)t.
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§ 291 .

bisherigen bregen Segrern fam noch ber oierte. 93et)na^e ein ^arbed

Sagrgunbcrt bat ihr als 9?ector mit großem Stufen oorgeftanben

3acob SRohfa. Er mar ,tu SSelau 1G60 geboren, nmrbc 1690

SRector unb uerwnltete biefcS 9lmt bis in baS neun unb oicrjigfte

Sahr 1
). Sein lob erfolgte ben 18. gebr. 1739, unb aufier einer in

3ena 1688 gebrutften Disputation de descenfu Chrifti ad inferos

hat er auch ^e necesfitate Seholarum in republica Chriftiana unb de
vana principatus summi inter litteratos afi’ectatione gefchricbcn.

§ 291.

®ie innerliche Serfagung ber fateinifefjen Schulen t)at oon 3 eit

ju 3 e'l i« ihrer löerbegerung fid) oerän*bert, unb eS ift in felbigen

nicht nur manches Unnöthige abgefegaffet, unb bagegen ber Unterricht

in nötigem kcuntitigen eingefügret; fonbern cS finb auch richtigere

Sehrbücher unb eine begere SJictbobe gebraucht worben. Ueberhaupt

ift man immer mehr barauf bebaegt gewefen, nicht btofj baS ©ebäcgtnig

ber 3ugenb ju bereichern, fonbern auch ihre 93curtheilungSfraft jju

fthärfen unb ihr bie SBigenfcgafften fagtieger 51t jergliebcrn. SSJie aber

biefe lierbcperung ber Schulen nicht fdjncß unb auff einmal bor fich

gehen, noeg allenthalben ju einem gteieg b°hen ®rab gebracht werben
tonnte; alfo läget fich gi*r in Slbfidjt ber 3citcn/ Certer unb anberer

llmftänbe ein merflicher Unterfd)ieb wahrnehmen. ÜRatt fann inbegen

oon ber Einrichtung ber preugifegen Schulen im jefcigen Sahrgunberte

jum £gcil auS ben Jiacgriegten, bie oon einigen berfelben im SDrude

auSgegangcn finb, fid; eine Sorftellung machen. 2>agin gegoren folgenbe

Scgrifften:

SDerer in ber königlichen prioilegirten Schule 311 Königsberg
Informatorum Erflftrung, waS fie Oon Studiis galten, nebft

angegangter 91acgricgt, wie obbenannte Scgule ifco eingerichtet

feg. Stargarb 1702. 4.

3og- Egrift. Xcuber Einrichtung ber Scctionen in ber fßrooincial*

fdjufe 31t Silfe. Königsberg 1708. 4.

3o. 3ac. SBagner IRacgricgt bou ber eigentlichen Serfagung bet

Snltcrburgifcgcn Schule. ®af. 1735. 4.

SRacgricgt bon ben jegigen Slnftalteu beS Collegii Pridericiani.

®af. 1741. 8. Steget aud) im Erl. ißreugen V. 93. S. 487 u. w.

Sladgricgt oon ber jegigen Einrichtung ber altftäbtifcgen Scgule
in Königsberg, Seipj. 1749. 8 . 3ft Qucg in bie Nova Acta

fcholaftica 11 . 93. S. 103. u. w. eingerüdet, unb nadlet cr=

weitert in Königsberg 1774. 4. gerauSgcfommen.

®er fiegrer an ber Schule in SRafteitburg Dtadjricgtcn oon ber

Einrichtung beS Unterrichts in berfelben. 3n oerfegiebenen

EinlabungSfcgrifften, bie in Königsberg 1765 unb in ben foI=

genben Sagrcn jährlich gebrudt finb.

l) 3m Erl. Breugen IV. 93. ©. 703 wirb gemelbct, bag fdjon im 3agre
1728 oon benen oon igm bimittirten Schülern Diele nochmals 'Brebiger ge*

roorben, boctoriret, magiftriret unb obrigtcitlicge Ehrenämter betleibet gaben.

32.
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Ulachridjt öon ber Serbefjerung ber löbenidjtfd|en Sdjule in bet

fßreußifdjen SDionntSfcfjrifft im ganuar 1789. <3. 286—295.
Umftänblidjcr unb genauer läßet fiel) aus ben betjben Königlichen

©crorbnuugcn, bic wegen ber latcinifdjcn Sdjulcn in fßreufjen ergangen finb,

*unb baöon bie erfte ben 30. Sept. 1718 1
), bie anbere ben 25. Del. 17352

)

batiret ift, erfefjen, toaS in 2lbfid)t beS Unterrichts in biefen Sehnten

»erflieget worben. Sr muß nämlich in ben crforberlidjeit SSißcufdjafften

unb Spradjen in gehöriger Orfcnung affo crthcilet »erben, baß bie

3ugenb auff bem fiirjeftcn Söcge gum ^iele gefiihret »erbe. Tarum
finb anftatt ber bisherigen in lateinifdjer Sprache abgefaßten, nunmehr

beutfehe Sprachlehren unb anbere parabigmatifdje Siidjcr eingeführet

worben. 93cp bem ©ortrage ber Xhcologic würben Mieterin catche“

tifdjc Schrifften, bie eine geraume ,3eit ein allgemeines unb faft

ftjmbolifdjeS Slnfeljen in ben prcufiifdjen Sdjulcn gehabt hatten3), 1f)c >tä

öon ffrel)(inghaufeu Definitionibus unb Compendio, ÜhcilS »on

Starfens Tabellen ober .ßrn. Dr. Seilers unb anbercr Sehrbüchern

abgelöfet, in ber Theologie mehr Dogmatil unb weniger fßolenrit, als

el)ema!S, gelchret, bic philofopljifdjc Terminologie fparfamer gebraucht;

hingegen ber ©eweis tfjcologifdjcr SBafjrhciten genauer aus ben Keru-

fpriidjen ber heiligen Scftrifft in ben örunbfpradjen hergeleitet; and)

gu bem Snbc in ben unteren Slaften fgübiterS biblifdje tfjjiftoricn

tractiret, welche baljer nicht nur öcrfdjicbcntlid) in Königsberg aufgc=

leget, fonbern auch in bie polnifdje unb tittauifchc Sprache überfefct

finb; in ben oberen aber eine ausführlichere Sinleitung in bie S3ibcl

1) Sie ftebet in ©ruben Corpore Conftitut, Pmten. 1. Th ©- 126u.ro.

unb in ben „Unfdmlbigen '.Nachrichten" öom gabt 1719 ©• 537 u. m.
2) Sie ift in Königsberg auf 13 33. in Sol. in ®rud ausgegangen, auch

in SlrnolbS £nft. ber Unw. 1. Th- ©. 314 u. w. ber '-öeijlagcu, ungleichen in

bie „Sammlungen uum 33au beS SRcidjS ©otteS" im V. u. VI. SB. ftüaweife ein-

aerüefet. Sn ben „Hamburg. ©criditen oon gel. Sachen" ooin 3apr 1738

9tr. 22 6. 189 heißt es bäumt: ,.Sticht Weniger finb bie Sehnten in ©rcu&en,
nach bcrtelben ©crorbmuig, in eine forgfältigc unb erwünfehte Sinridjtimg ge-

bracht, bah cS fcheinet, bah ju bcrfelbcn ©erbeßerung nichts weiter hinjuge.

than, noch angeorbnet werben fönne."
3t Slls Herbert, oon befjen Strcitfchrifftcn unten '-Nachricht ertheilct

werben wirb, 1714 in ®ictcrici ßatcdjefi einige gehler entbedet haben woflte;

würbe foldjes mit unter bie grrthümer, um oerct mitten er bepm ßonfiftorio

bedinget Warb, gejählet, unb swar aus ber behgefügeten Urfache: „weil Tie-

tericuS im ganjen Staube angenommen ift," wie aus feinem „Seugnifce ber

Söahrtjeit" S. 12 erhellet. Dr. ©örifc hat baljer in feinem „Sntlaroten
Quälet" S. 19—21 ben ®ictericuS wtber biefe ©cfchulbigungen weitläuftia

öertheibiget. 2öic inbefjeu in einigen Schuten biefeS catedjettfdje ©uh faft

wörtlich bem ©ebachtniße eingepräget warb; alfo »erfuhr man in anberen in

biefem Stiicfe gar ju unchläftiq. ®er Oberpaftor in 9tiga geling metbet in

feinem üebenSlaule, ber in bie ju Königsberg 1778. 4. gebrudte „©adjridjt

öon ber Stabt Sdjippenbeil" eingerüdet ift, bajelbft S. 179, baff, als er int

SInfange beS iegigen gahrhuuberts bie ©rooincialfcbulc in üpcf frequentirel,

®ictcrici GatcchiSmuS bajelbft nur als ein 'Jiebenwcrf getrieben feu. ©citerbii:

faget er, bah man beS Vlriftoteles ©bilofophic unb beS ©offiuS Siljetcrrif ftart

getrieben, hingegen bie hebräifdje Sprache gar nidjt gelchret habe. ®aß man
auf bie tegterc in ben preu&ifcbcn Schulen bantalS wenigen gleiß gerichtet, be-

flöget auch Dr. Segnet in ber ©orrebc oor feiner Epitomo Bibliorum

0. 5—6.
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nadj $m. Dr. ÜJ?ütbenf>arocrS Introductione in omnes libros

canonicos erteilet. .Qu Grlcrnung bcr Inteinifdjen Spraye bcbicnete

man fid) anftatt beS StfjeniuS ©rammatif bcr Don Üattge fjerauägc=

gebenen
;

als tucldje burd) eine ergangene foniglidje 93erorbnung in alle

Sdjulen beS SanbcS cingcfü^rct ift. ©ne grögtent^eils» nad) i^r eilige»

richtete Intcinifdjc ©rammatif fam in ÄüiugSberg 1752. 8. 1. SUpljab.

6 93. heraus, wogu and) ein Socabularium unb 1778 ein Lexicon
manuaio gefommen ift. Diefe Spradjbüdjer machten jefct beS SDonatuS

unb GommcniuS äl)niid)c SBcrfe entbehrlich- Sluf bie (rrflänmg unb

9ladjabmung bcr claßifchcn 6d)rifftftetler *marb mefjr Qcit Dertoanbt, 34.

als öortnalS. fpßäbruS, SJlepoS, Gicero, (ßliiriuS, ÜacituS, GurtiuS unb

SRuretuS werben uor anberen ju biefem Qwede gebraucht, wogegen
DerentiuS fein Slnfeßcn in beu Sdjulen Dertorcn fjat 1

). Qunt beßern

Serftanbe biefer SdjrifftfteHcr machte man fid) mit ben römifdjen Sitter*

tf)ümem meßr befannt, als ^nuor; unb beS GeUariuä Breviariuni

bienete babet) jum Seitfaben. $a aber, wie gleich angegeiget werben

wirb, nunmehr oerfdjicbcnc 9Sißenfcf)afften in ben Schulen getrieben

Werben, bie man ehemals aUcrcrft auf bcr Slcabemic ju erlernen anfieng;

fo entgiengen baburd) bem itatein manche Stunben, bie in ben oorigen

Beiten ißm allein gewibmet waren. Die Dratorie, fo weit fie ber

ffä^igfeit ber Sugenb angemeßen ift, würbe für biefelbe gemeinnü^iger

Borgetragcn, inbent man baS Slugenmerf meßr auf baä wirflid) 9tu$bare,

als auf bie ©lernung ber Flamen ber Figuren ridjtete. fjrctjcr unb

nachher 93 aum ei fter waren bie Sfnfüßrer, unb beS festeren SlnfangS*

grünbe ber SRebefunft finb baßer l)icr einige male Dermeljrter heraus

gegeben. SDfit ben Siegeln würben oratorifdie SBorübungen nid)t nur,

wie bormals, in (ateinifdjer, fonbern and) in bcutfdjer Spraye Der*

bunben: obwohl öffentliche SRebe^anblungcn nidft metjr fo fjäufig in ben

Spulen angeftcllet worben. Die in ben oorigen Qcitett faft gang unter*

laßene Slnfüljrung gum 93rieffcßreiben würbe nunmehr ala ein nötiges
Stücf beS Unterrichts in ben Sdjulplan aufgenommen. 28a$ bie

griechifcßc Sprache betrifft, fo warb bcr ehemals gebräuchlichen ©ram*
matif beS 5Rl)eniu8 int Slnfangc biefeS Qafjrtjunbcrts SBeUerS feine an
bie Seite gefegt, bie aber bepbc ßernad) ber in £jalle bcutfdj heraus*

gefommenen wcidjcti mußten. 3n bcn augefüßreten Skrorbnungcn wirb

bie ©rternung beS ©ricdjifdjen hnuptfädjlicß jutn Skrftanbe beS Üleuett

JeftamentS ben Schuten eingebunben, woher es gefommen ift, baß man
fid) mit ben griedjifdjen *fßrofaufcribcntcn uidjt meßr fo Diel als juoor 3:>.

befdjäfftigen unb außer ©eSnerS Gßreftomatßie feiten einen anbern

ScßrifftfteHer Don Slufang bis ju Gnbc ßat erflären fönnen. Dodj

gefeßah baS leßterc in ber Äfncipßößfcßcn Sdjulc mit bem Slntipßon,

als gu beren ©ebraudje er Don bem oben (§ 282) genannten Sßrorector

93eper 1719 fjiet ßcrauSgegebcn unb 1724 wieber aufgeleget ift, Don

wetten SluSgaben unten SRelbung gefcEjefjen wirb, wo aud) Don einer

fleinen Sammlung einiger neueren griedjifdjeu Scßrifftfteller, bie ber

l) SBiber ben ©ebraudi biefeS SluctorS in ben Schulen febrieb ber

fneiobönfebe Stector M. GolumbuS eine befonberc Disputation de Publio
Terentio Alro e Scliolis oliminando StöniflSbcrg 1718. 4.
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fßrorcctor Tßnt (§281) in gleid)cr äbfidjt für bic altftäbtifcfjc Schute

1731 im Trttd l)nt auggeßen laßen, eine sJtad)rid)t Borfommcn wirb,

hingegen wirb feßt bie Tjebräifcfje ©pradje in bcn weiften ©ernten ge»

trieben, unb in manchen bringen bie Semenbcn cS ju einer größeren

gertigfeit barinnen, als in ben nötigen 3 c *tcn Dtdc ©tnbirenbe auf

ber äcabcmic cg ßatten bringen fönnen. änfängtieß gebraueßte man
ÜDticßaelig ©rammatif, big Dr. SRau für bie preußifeßen ©djulcn eine

befonbere Oerfaßte; ber and) pm ©ebraueße ber Slnfängcr bag erftc

Sind) ÜJtofc in ber ©nutbfprad)e abbruden ließ, äußer biefen breßen

©pradjen warb nunmeßr and) bie franjöfifcßc ein ©egeuftanb beg Unter»

ridjtg in Woßl beftclletcn ©cßuten; ba ber ©cfdpnad biefeg 3aßrßunbcrtg

ißre Äenntniß nießt nur bcn ©tubirenben, fonbern aud) anberen nötßig

gcnmdjt ßat. 3Kit bcn fateinißßen Ticßtern befcßäfftigte man fieß natß

Wie Bor; fo wie bic Hebungen in ber latcinifcßen Ticßtfunft, obwoßl
in einer ©djule meßr, alg in ber anberen, fortgefeßet, in einigen audj

bie 3ugcnb pir bcutfdßen Ticßtfunft angefiißret wirb. 3n Slbficßt ber

lateinifdjcn warb fjreßcrg Fafciculus alg eine Sammlung auggefueßter

©tiiefe ber alten unb neuen fßoeten bientidjer befunben, alg bic big»

ßerige SBeife, einen bcrfclben Bon Slnfang big ju Gnbe burdjpigeßert.

Ta aueß biefeg Sud) fo abgefaßet ift, baß cg fo rnoßl Bon Slnfängcm

alg Bon beneti, bic feßon Weiter gefommen finb, gebrautßt werben fann,

fo würbe baburdj Tewißeng Murmelius, ber nod) in biefem 3oßr=

ßunberte 1706 in Jtöniggberg aufgclegct ift, entbcßrlicß. Taßclbc

©djidfat ßattc ©tßarffeng Manuale Logieum 1
); naeßbem bag bigßerige

Snfeßen ber ülriftotclifcßcn Tialcctif immer meßr abitaßm, unb and) in

36. ben ©cßulcn bic SlnfangSgrünbc ber Ser*nuttftlcßre Bon ubcrflüßigen

$ufäßen gereiniget würben. 97ebft ißnen werben and) ßiit unb wieber

bic faßließften unb nüßließften Söaßrßeitcn aug ber fßßßfif ber 3ugeub beß»

gcbrad)t; unb ein glcid)cg gefeßießt mit ber 9J?atßcmatif, alg aug wclcßcr

außer ber fRccßcnfunft, in Bcrfcßiebcncn ©cßulen bie ©comctric, aud) 2Jlan»

eßeg aug bet Trigonometrie unb äftronomic Borgetragen wirb. 2Bar

im Borigen Saßrßunbertc bie fjiftorie mcifteng nur obenßin getrieben; fo

wibmetc man ißr in bem jeßtgen meßreren fflciß, unb legte babeß bie

üöerfe halb eineg Gurag, halb greßerg, Rupfen, ©cßrödßg ;c. pim

©runbe; fo wie man bet) ber ©eograpßie ber ßier gebrudten Ginleitung

in bicfclbe fid) bebienete. Tie 2J?ufif warb in ben ©tßulen nießt oer»

ltacßläßigct; wicwoßl jeßt nießt fo ßäufige ©elcgenßciten fie offen!»

lid) aufgufüßren fieß ereigneten: ba fie in ben «irdjen faft überall

aufßürete; beß 2eid)cnbcgängnißcn aber nur feiten ftatt finbet. Tie

Gomöbictt in ben ©cßulen finb bagegen buttß einen bcn 6. 3a»

nuar 1701 ergangenen Sefcßl gän^Iicß Bcrbotßcn, uitb biefeg Serbot

ift in ber oben angefußreten Scrorbnuug oom 30. September 1718

Wicbcrßolct worben. Tiefe in ben ©djitlen Borgenommenen Seränbe»

rangen waren in Berfd)icbeticr äbfidjt bcu SEÖißcnfcßafften Bortßcilßafft;

obwoßl freßlid) ßiebeß nid)t allcg überall jur Sollfommenßeit gebradjt

1 ) Stßon im 3abr 1717 fofltc auftatt ©tßarffeng Sogif beg ißrofeffor

Staben Compondium Dialecticae, non bem unten ncßanbelt werben wirb, m
bie fioniflgbergiftben €cßuten einflefüßret werben; aber man fe|te fuß bamall
fo feßr bawiber, baß jencg Seßrbucß beßbeßalten loarb.



93. IV, 2. Sßoit bcn Schulen. 489§ 291.

werben fonntc. GS flehten irrten Bietmefjr, unb 3War ber einen ftärfer

als ber anbern, nod) einige üftiingel an; bie auswärtige ©elehrte,

welche jnoor fclbft bcS Unterrichts l)ier genofien hatten, in öffentlichen

Schrifften aus eigener Grfal)rung anjeigten 1
). Unter biefe wirb infonber»,

heit baS gar ju frühe Gilen oicler Säuglinge aus ber Sdjule auf bie

Unioerfität, nidjt ohne ©raub gcrcdjnet. ®cnn obwohl bet) ber feigen

fehr »erbefierten £et)rart, ber gau.te ^nnbegriff ber Sd)ulwif5cnfd]afften

nunmehr in einer oiel für,lern $eit völlig gefafiet werben fann2); fo

bünfet manchen bod) fclbft biefe nod) 311 lange: woher eS fommt, bah

auch &et) beit beften Slnftaltcn bie crforbcrlidje Zubereitung 311 bcn

aeabemifchen Sorlefungen nid)t bet) allen gehörig ins SSerf gcridjtet

werben fann.* tiefem Unwcfen 31t ftcuren uttb anbern ÜDJängcln ab3u=

1) Ter aus tßrcu&en bürtifle unb aus ber Sdiule in SBelau auf bie

Scabemie bimittirte Hiector bes ©tjncnafii in OSnabriid Qoliann Gbriftopb
©trobtmann ichreibet im ,,'Jleuen ©elchrten Guropa" II. 2h- 8.308—309:
„3n SJJreufjen qcIjcu bie Heute feljr imin auf bie Unioerfitäten, wenn fie gleid)

neeb nöthig batten 4 bis ö 3ahre in ber Schule au fitjen ^Id) fclbft muh es

beflagen, baß id) mit 17 3abren meine Schulftnbtcn geenbiget habe, wooou
ich bcn Schaben frühe genug einpfunbcu

;
weil ich manches 3abr bafiir Jag

unb fJiacht ben stopf anftrenaen unb baS lernen muhte, was id) auf ber Schule
hätte lernen fünitcn unb fallen. Jic öffentlidien schulen aber, fonberlid)

aufjer Königsberg, waren bnmalS fo fdilcdit beflcHet, bah man ein Nein wenig
©nechiich, Säten: ohne SHtertbümer unb iüftorie, folglich ohne üferftanb, unb
Bom fjebriiifchen auch nidit einmal baS x lernete. — — Joch idi muh eS

einigen preufsiiehen ©elchrten »um Sftuhmc nachfapen, bah baS Schulwefen
tmreh ihre SBoritefliingcn unb '-Bearbeitungen bernad) auf einen bchern Sun
gefegt worben." Gr fdjricb biefes im 3ahr 1753. 3m „fjkeu&ifcbcn Sammler",
ber 1773 unb 1774 berausgefommen ift, wirb im II. SB. S. 1052 gefaget:

„9lur noch Bor fünfjig Satiren tarnen Heute twn folcbem Hilter faum auf bie

höbe Schule, bie iepo fchon au einem Slmte gelangen." Jafs aber foldjeS nicht

allein ben preuftifchen Schulen Aur Haft gclegct werben fönne, erhellet aus
-Seugnißcn oon anbern Häubern. 3» ©öttenS „3el'tlebenb. gel. Guropa"
l. 95. S. 469 wirb gleidjfalS geflagct, „bah bie Stubirenbc feit oerfchiebenen

Sahren mehr als fonft anfangen, früher auf bie Wcabcmien au geben, als im
Anfänge biefeS 3ahrbunbertS geichabe". Unb ber .f>r iücrfafjer beS „fHaifonite-

ments über bic proteftantiiehen Unioerfitäten in Jeutidilanb" nennet im III. Jb-
S. 204 biefe» au frühe Gilen Aur Unioerfität „eine je&t einreihenbe ©emolm-
heit, bie. Wenn fie fo weiter fortgehet, ben ©ihenfehafften unb ben Unioerfitäten

fclbft tiachtbeilig werben muh, ohne bcn Jtinbern mißlich a» fein, bic mit fo

«roher ©efahr für ihre Sitten au früh an ben Ort ber ffreßheit. unb wo oiel

'lierfübrang ift, gcfchidt werben". Jerfelbe hält gleidiwobl 8. 222 bic preufii»

icfjcn lateinifchen Schulen für biejenigrn, „bic au '-Betjfpielen guter Schulen
angefübret werben löitnen". 4?r. fftreb. Ulrich behauptet in ber Schrift
„Ucbcr beit fReligionSAuftanb in ben preuhifdieu Staaten" IV. Jb. S. 206 baS
©egentbeil; bringet aber feinen 93emci« bet); luub eben fo ift baS nachtheilige,

in baS „3ntelligenA s95latt ber liUlgcnc Hittcratur-Zcitung" 1789 Dir. 70 S. 591
eingerüdte Urttjeil Oon ber jeßigen 93efdjnficnbeit ber preufjifchen gelehrten
Schuten ohne allen ©runb unb toiber bic 2Babrbeit als ein bloßer 3ftadjt<

ipruch abgefaßt.

2) 3n ©unbling'S „Jfiifioric ber ©elahrtl)." III- 93. S. 3176 beiht
eS: „'Dian betrachte nur, wie lange Seit man fonft brandite, ehe man
Schulen ttnb Unioerfitäten ohne feinen Schaben unb 'Jlachtheil ocrlafeen tonnte.

3- G. auf Gymnafiis warb man Heute gewahr oon 30 unb mehreren 3abrcn

;

ba bergegen ießo Giner, ber nur baS 20. ober 2lfte 3ahr feines SllterS er»

reidiet bat, fefjon gebenfet, wie er wieber oon Sleabemien Aieben unb fich um
ein Smt bewerben wolle."
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Ijclfcii, warb 1789 ein mit bcnt oftprcufiifdjen Gonfiftorio ücrtmtbencS

EProuincial-Sdntlcollcguim crridjtct, ur.b bitrd) bie ben 23. IDecbr. 1788

ergangene 23erorOmni g eine Sorfdjrifft crtljeilct, wie bie ans ben ge-

lehrten Schulen beS ganzen £anbeS auf bie Unioerfität gu erlaßenben

jungen Seute guoor oon einer befonbern ißrüfnngS^Gommiffion aufs

geitauftc cjamir.irt, unb nur bie reif befunbenen für tüchtig crfiärel,

bie unreifen aber abgewiefen werben foüen.

§ 292.

*£a aueß in ben neueren feiten bie Grjießung ber Sugenb ein

allgemeiner ©egenftanb ber Slufmerffamfeit geworben, ben fetbft Siegenten

unb Staatsmänner meßr als eßcmalS ißrer Sorgfalt roürbigen; jo ßat

baburd) bie ^abogogif bie gönn einer faft neuen SBißenfcbafft erhalten;

unb vS werben nunmehr auf ber KönigSbergifcßen Uniocrfifät unauS

gefeßt SBorlcfungctt barüber gehalten. Unter ber feßr großen Slngaßl

bercr, bie in ©cßrifften baüoit gcßanbelt, fjabeit and) auS Preußen
einige bagu Setjträgc geliefert. ®cr ülnweifungen nießt gu gebenfen,

bie für bie fogenannten bcutfdjcn ©djulen oerfertiget finb 1
); inbem biefe

fidj nidjt eigentlich auf bie Sittcratur begießen; feßlet cS and) nießt an

©cßrifften, bie twrneßmlicß bcn gelehrten Unterricßt gum näßern Stugem

merfc ßaben. $aßin geßören g. G.

8nWeifung gur leicßten unb grünblidjen Information ber Äinber, fo

gum ©tubiren gemibtnet, tuelcßeS ben Herren Studiofis, bie in

Gonbition fteßen unb treten wollen, wie aueß betten Docenti-

bus an ben ©cßulcn in fleinen ©täbten, aueß benen, fo *In-

formatores ßalten, nüßließc ®ienfte tßun fann. Königsberg,

1731. 12. 5 SB.

$er SBerfaßct ift ber Dr. unb fßrof. ber Sßcol. Ktjplc, unb bet) feiner

l) Su biefem Btoede ftnb abgefaßt:
Dr. SB o cf , SEBoßtunterwiefener ®otf= unb ßanbfeßulmeifter. KönigSb., 1739.

8. unb aufgelegt in Büllicbau, 1744. 8.

Steßelben SBirtbfebafftliebeS ßebrbueb für bie oreußifdje ßanbiugenb.
23erL, 1778. 8. 12 23og., bafeibft 1779 oermeßtter aufgelegt.

Berglicberung bet ©onn. unb ffefttageS-Gonngelien für bie Dorfidjut-

meiftcr. ffönigSb., 1767. 8. 17 23.. aufgelegt 1775.

•Sergtieberung ber bibtifdjeu ©efebiebten beS alten XcftamentS gut ®u.

weifung für ®orffdmlmeifter. ESafetbft, 1769. 8. 12 23.

SBcrfud) eines ©eßntbuebs smn ©ebrauebe ber Sorfidjuleit. ®afelbft, 1772.

8. 10 SB.

*© c fp r ä dj e. 9teltern unb ftinberfrcitnben gewibmet, oon 3. 63. 23ötticber.
SDlit einer fiupfertafel. fi'ömgSb., 1785. 8. 5 l

/j 23.

GS fommen fiebert ©cfpräcße oor unb baruntcr aueß folcbe,

bie eine Änweifung enthalten, wie man fid) su ocrbalten habe,

wenn oon fiinbern Tyvagen gefebeben, bet) beren SBcantwortunn man
in 23erregfiißcit ift, bie ©diambafftigteit gu beleibigen, unb bod) autb

nicht ben Kinbcrn ein ©tiflicßiueigcn gebieten, ober etn oorgegcbeneS

TOeßtmißen oorfeßüben barf. 'Jincßftbem werben ben sfinbent Der*

feßiebene Scitntniße au« ber 23ßl)fif auf eine faßließe 31rt bepgebraeßt
91eue SluSgabc beS oon tRoeßorofdicn StinberfreunbeS, als etn ßefe>

butß für bie ©cßulen beS StönigrcießS Preußen, mit 5 Ülnßängen.
23 ©. 8.
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äfürje enthält bcnnodb biefeS SBücbtciu uiele gcgriinbetc unb tjeillmue, sum
Jljeil and eigener Grfabrung unb genauer Sleobacbtung gefammlete Siegeln

ju einer leisten, methobifefjen unb nuebaren Unterweifung ber Sugenb. wuf
benfelben Gnbjwecf jiclcn auch feine Ülbbanblungen do dono docendi unb de
cura individuale circa iuventutem sehokstico-aeademicnm.

|>rn. Gonfift.=9?athS Dr. 9ieccarb £cl)rbud), borinncit ein furjer

Unterricht anä öerfcfjiebcnen pf)ilofop£)ifd)cn unb niatfjematifchen

SBif?cnfd)afftcn, ber .^iftoric unb ©cograpl)ie gegeben wirb, jum
©ebrauebe ber Schulen. SBerl., 1765. 8. mit Kupfern; uad)>

her einige male aufgelegt.

GS ift jroar bie erfte 9luSgabe, nebft bem in bentfelbcn Sabre heraus»

geloimnenen SluSauge, uon bem #m !8crfafjer noch oor feiner Slnfunft nach

Königsberg audgearbettet ; aber bie !8ermelirungen unb (Berichtigungen in ben
folgenben Sluflagen finb hier t>on ibm ju Staube gebracht; unb unter benen,

bie ibm Sufaec ju felbigen mitgetbcilet haben, befinbet ficb audi au? fBreufcen

perr Pfarrer Oft erntetet, oott befjen biftoriidjen SBerfen unten 'Jindiridjt

uorfommen wirb. JSBet) ber feeböten Stuftage, 58etl. 1782, bat jjr. ftfrof. Werfer
in ?füboro biefeS SJehrbucb jum Tbeil mngcarbeitet unb oermebret. !8on bem
SttSjuge ift bie 4te Sluflage in (Berlin 178» bcrauSgefommcn.

Dr. 50o cf £el)rbuch ber Gr^icbungSfunft für diriftfidje Sttc'.n unb

fünftige Sugcnblehrer. SfönigSberg, 1779. 8. 19 58. 1
)

Tiefeö 21'erf erftredet fiel) über bie GrsiebungSmifseiifebafft in ihrem
aanjen Umfange, fo roolil beb bem bänglichen Unterrichte, als bet) öffentlichen

Scfmlanftaltcii. (Sä enthält (Borfdiriffteit, nach benett bie tnoraliiche unb
cbriftlicbc (Bilbung ber Sugenb überhaupt, unb ber, bem Stubiren QciDibmrten

utäbeionbere, einjuriebten ift. Ter (Hnbang liefert ein fcl)t jablreicheä (8er»

äeidjnifj ber neueren päbagogifdjen Schrifften 1
).

$fr dritte ^bfdjniU.

$on ben 33ibltotl;efen, Suchbrucfercbeu unb Suchlaben.

§ 293.

Jjie öffentlichen (Bihliotbcfen haben eines reichlichen 3uWacf)feS

fief) ^u erfreuen gehabt, unb einige finb fo atifcl)nlidj «ermchret, baß

llc hoppelt, ja brepfad) ftärfer geworben, als fic bisher waren2). Tie

Sdjlofjbibliothef öerlor jwar im Sabre 1713 bie ipr 1680 jabrlid)

angemiefenen 190 fl. (§ 170
) ;

erhielt aber bagegeu einen einträglichem

Suflufj an einigen ipr *ugewanbten TiSpcnfationSgclbcrn. Ta auch

bisher bie fäintlichen Ijicfigcn Söudjbntcfercpen ein Gjcmplar Pott atleu

1) GS fommen auch in bem 9>rcu6ifd)cn Sammler 1 $. ©.289—302
manche gegrünbetc Slnmerhingen über ben öffentlichen unb (jßrioatunterriebt

ber 3«genb oor.

2) Snt Saht 1738 würbe bcfchlofictc, einen UninerfalcataloguS uon
allen bier öffentlichen (Bibliotbcfen in Königsberg heraus ju geben unb ihn fo

einsurichten, bafj er als ein (Rcaltnbes gebraucht werben fönnte, auch alle

jmet) Sahr eine Gontinuation befamtt ju machen. Tiefes Vorhaben würbe
burch bie „SSöchentl. (Nachrichten" befjclbcn SahrcS 9hr. 51 eröffnet; aber baS
SiJerl Iam aus äRangel au (pränumeranten nicht au Stanbe.
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©ndjen, bie au® ifjrcn preßen traten, auf btcfe Wißliotßef liefern

mußten; fo tnarb nuumcßr oerorbnet, baß ein gleidje® überhaupt non

beit Wucßbruderepen in allen füniglidjcn Säubern, außer ©cßlefien, ge»

fdjeßcn follte: loeldje Wcrorbnuitg ben 7. Slpril 1755 mieberßolet, unb ba

bie ©infenbung burdj beit eingefallenen *Äricg nnterbrocßen mar, unterm

17. Octobcr 1763 burrfj einen an alle Unioerfitaten unb fRegicrungcn

ergangenen Wefeßl erneuert mürbe 1
). @3 ift and; biefe Wißliotßef im

jeßigen Saßrßunbert bnrcf) eine auäfüßrlidje Wefcßreißung berfelbcn unb

ber barauf ßefinblicßcn ÜJicrlmiirbigfeitcn ber gelehrten Söclt befannter

gemorben2). Sie Slufficßt über fie ßaben at® erftc Wibliotßccarii fot
genbe gefußret:

Dr. SDtartin ©itnefter ©rabe, ber jüngere, Bon 1703— 17273).

Dr. Soßann 33eßm, Oon 1728—1751. Dr. griebrieß ©amuel S3od,
Bon 1751—1778. M. Earl Saniel SReufcß, Bon 1778.

Sil® ^rnepte Wibliotßecarii ßaben ißr Borgeftattbcn:

M. ÜJJicßael Silientßat, oon 1714— 17154). Soßami ßßriftopß

1) SJtan Rnbet ibn in bem Novo Corpore Constitutionum Prussico-
Brandenburgensium III. 33. S. 296.

2) Sie bat ben M. Silientßal jum Werfaßer unb ftetjet im (Sri

Preußen 1. 33. ©. 725-766. 9tu3 ißr ßat £>r. 93crnoulli baSjcmgc genom-
men, ma® in feinen Seifen bureb Wranbenburg, Dommcm, Wrcußcn ?e.

3. Wb. S. 47—68 oon biefer Wibliotßef oorfoinmt. Sine Biel oollftänbigere

Stacßricßt oon ißr bat Dr. Wo cf ausgearbeitet unb größtentßeil® su istanbe
gebracht, mie et felbft in ber Sebication feine® (§ 292) anqefüßreten 2eßr-
bueß® ber (SräießunaSfunft melbet. Sie ift aber nicht im Srude au®-
geganaen. Snbcßen ßat er fieß ber Bielen hier nerßanbenen raten Wiicßcr unb
©anbfeßrifften, bie sur ©efeßießte be® Sociniani®mu® Wcnträge liefern, mit

Stuben bebienet, unb folcße® fo moßt in ben Sorrebcn al® an oerfeßiebenen
Steden feiner Historiao Antitrinitariorum gemelbet. Won einem auf biefer

Wibliotßei befinblicßen 2Jtanufcriptc ber ßcbräifcßcn Wibel ßat Dr. ßilien-
tßal in feiner Coinmentatione critica de duobus Codicibua mfetis Biblia

Hebraica continontibus, qui Repiomonti Borussor. asservantur, fi’ÖniqSb.

1770. 8. eine ausführliche Slnjeige getßan. Sine bafelbft oerßanbene finnreteße

aftronomifeße TOafcßine ift oon Wrof. ffnupen in ben ßtefigen „SBöcßentL
SRacßricßten" Bom 3aßr 1743 9tr. 24—25 beftßrieben, melcße Slbßanblung
aueß befonber® abgebmeft ift. 3n ber Wrcußifeßen Sammlung 1. Wb.
S. 503 - 516 finbet man' eine Dtacßricßt oon ber auf biefer Wibliotße! (*je$t

Bon ber „Wrutfia") aufbemaßrten großen eifernen Wfeilfpibe, melcße S. oon

Steibenftetn 14 3aßre im Kopfe getragen ßat. Jperr Dr. Start ertßeilet in

feinem Commentar. in Pfalmos 1.33. S. 309 - 311 Stncßricßt Bon ben feßon im
ätnölften (*!) 3aßrß. gefeßriebenen lateinifeßen Wibelit, bie fieß ßier befinben, Jfo

mie be® 45m. Dr. Ute 6g er Werjeicbniß unb Wcfcßreibung ber ßiefigen mebi-

cinifcßen ^anbfeßrifften, bie größtenteils lateiitiiißc Ueberfcßungen ber äraber
finb, im „fUtebicinifdieit Wricfmedifel" 1. St. J£>aUe, 1785 8. oorfommt*
Saß bie mit Setten oerfeßenett Wücßer, melcße man ßier antrifft, nicht, mie

bet gemeine Wlaßn uod) immer bafür ßält, Scßrifften be® Soctor jaufi

finb, mirb in bem Wreußifcßen Sammler 1. W. 37fte 6t. ©. 377 u. ro.

ermiefen; jeboeß aueß Bermutßet, c® fei nicht unroaßrfcßcinlich, baß einige

Wücßer au® ber Werlaßenfcßafft biefe® berüchtigten Wtannc® erlauft unb ber

Wibliotßef cinocrleibet fcijn.

3) (Sr mar in KömgSberg b. 14. 3ul. 1674 geboren, mürbe in ßeiben

1700 Soctor ber fUtcbicin, nachher auch Sönigl. preuß. IRatß unb ßeibmebicu®,

unb ftarb b. 5. Secbr. 1727. Sie übrigen loerben unter ben Wrofefforibu®

unten oorfommen.
4) Sn ßicbftabt im Oberlanbe hatte er b. 8. ©ept. 1686 bie SEBelt er*

blicft, mürbe in 3cna 1706 Wtagiftcr, 1713 in Königsberg ©ubinfpector, babel
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GrabopiuS, »oit 1715—1720 1
). ($f)riftopt) Slllncdjt M otualemSfi,

Don 1720— 1721 2
). 3ol)amt Slbraljam jubelet, Poit 1722— 1731 3

).

3of)ann ©artholb ©oraiffi, pon 1725— 17664). M. Emmanuel Äant,
Don 1706—1771. fffriebrid) ©ruft Seftcr, bon 1772—17735).

M. Gart Tainel fHcufd), Don 1773—1778. M. 3ofjann ©ottlieb

Äreugfelb, Don 17795 —1784. ©corge JßJilljclm Sommer, Don 1784.

§ 294.

*Tie acabentifdfe Sibliotfjc! crfjielt ju Perfdjiebencu malen 44-

einen fo beträchtlichen .ßumadjs, baff fic baburd) faft brctjfad) ftärfer

geworben ift, als fic btsljcr getoefen mar. Ter jüljtlidje ©ertrag, bcn

fie ans ber acabeinifdjcn Gaße befommt, unb moju and) ein jeber, ber

beb ber Slcabemie inferibiret mirb, 18 ©r. erleget, ift jmar nidjt Don
großer ©rßeblidffeit: aber befto reichlichere ^Juflüfic Ijat fie aus anberen

Duellen gehabt. Ter 1719 Derftorbenc ©rofeffor ber 9Ratl)ematif

SBläfing tjat nicht nur burd) Stipcnbia, fonbern aud) burd) anbere

groben ber 9)lilbtl)ätigfeit gegen bic Sitteratur, unb bcfonbcrS aud)

gegen biefe ©ibliotljef, fein Slnbenfcn Dercrciget. Gr Dcrnmdjte ber

pl)ilofopl)ifd)cn gacultät feinen ©arten, nebft allen ba^u gehörigen

fßertinentien; ber acabemifdjen ©ibliottjef aber feine gaitje ©iidjer*

fammlung, einen Dortrefflidjen 3iorratl) Don matljcmntifdjcn 3n=
ftrumenten unb ein zahlreichem ÜRiinjcabinet; Don bem unten meljr

Dortommen mirb. Tie ©üd)ct machten über bret) Taufcnb Säube aus

:

unb meil fie in bem bisherigen ©emadjc nicht ©laß fatibcn; finb Don

ihm noch befonber« hun^ert X (ja ler legiret, moftir felbtgcS burd) §inju=

fügutig eines auftoßenben, ltad) meggcbrod)ener Sd)eibemaub, ermeitert

unb ber ©iidjerfaal bequemer eingerichtet luarb. Tic mathematifd)eu

3nftrumente finb fo mohl ihtcr Ülnjaljl als ttoftbarfeit nad) fdjäßbar,

unb nebft ihnen erhielt bie Sibliothcf and) feine Sammlung Don aller»

let) Seltenheiten ber 'Jiatur unb Äiutft. Tic Uniocrßtät bejcugetc gegen

biefe ruhmmiirbige Jrcijßcbiglcit iljre baitfbare ©efinnung, burd) einen

ihm ju Gf)rcn i" 1 Octbr. 1720 fetjerlid) begangenen oratorifdjeu ?lctuSu),

unb ließ SläfingS zierlich eingefaßtes ©ilbniß mit einer barunter

gefegten Snfcription, auf ber 33ibliutf)cf aufftcllen. ©alb nachher im
*3a|r 1722 mürben ihr einige ©iieher aus bem (Nachlaße beS ToctorS 45.

1714 ©ubbibtiothccariuS, 1715 TiaconuS im flttcipbofe, 1719 aber in ber 9Ilt=

itabt unb ftarb b. 23. 3anuar 1750.

1) Gr mar au« mein in ©teuften bärtig, hat itaebber Derfcbiebenc Gioit«

unb SKititairbebienungen befteibet, ift unter bem (Kamen Don ©rabomsfi in
ben Slbelftanb erhoben unb 1762 atS ©icepräfibent beS hiefiflen Ober*
appeHationSgericbtS geftorben.

2) Gr mürbe nachher fßfarrer in SJeibcnbura, mo er 1737 ftarb.

3) Gr erhielt bic Stelle eines reformtrten iirebigerb bei bem hiefiflen

Säifenhaufe unb barauf in SBilhelmSberg.
4) Gr mar jugleicb £>ofratb unb fpofgcricbtSabDocat, unb ftarb halb

barauf, nadjbem er biefe ©teile nicbergeteget hatte.

5) Gr mürbe barauf ftdniat. preuftifdjet StriegcS* unb Tomainen»5Rath.
6) 3Jlan fehe bie b- 6. Octor. 1720 abgefaftte GmlabunflSfdjrifft ju biefer

acabemifchen Setjerlichfcit.
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uub ©rofcfforS bcr SJicbicin ©olb gcfdjcnJct; unb etwa hunbcrt ©änbe

bcfam fic bainatS aus bcm nadjgclafjenen ©iid)crüorratl)e beS DoctorS

unb ©rofefforS ber SJtebicin .^armcd 1
). ©Seit anfel)nlid)er aber ift

baS ©crmäd)tnifj, weldjcS il)r Don bcm acabemifdjen Ganjler unb

Dircctor ilowalctoSfi 1771 3ugcwaubt worben: inbent er itjr feine

ganje ©ibliotl)ef, bic etwa anS brittcljalb Daufcnb ©änben beftanb,

Dcrmadjt tjat. @S befinben fid) barunter nid)t nur wichtige SEÖerte Don

bcr fRedjtSgclahrthcit, |>iftoric unb beit fd)önen S3ifjcnfd)afftcn; fonbern

aud) faft alle ^oUänbifd>c 2luSgabcn ber clajfifdjcn ©djrifftftcllcr; im<

gleichen bie Scriptores historiae Bvzantinae unb bic Biblia polyglotte

Londinensis; toic and) eine Sammlung Don auSetlcfencn Disputationen

in 170 unb eine gleiche Sammlung Don ben beften latcinifdjen Sieben

in 105 ©änben. Slufjer ben ©üd)ern erhielt bic ©ibiiothef aud) baS

©ilbnifj beS Händlers, nebft 54 ©ilbnifjen einiger feiner ehemaligen

Zuhörer, bie in feinem §aufc getoefen waren, unb nachmals 311m Dhcil

31t ben fyödjften SBiirben im (£iüil= unb Slülitairftanbe erhoben finb;

barunter fid) 5 ©rafen, 3 ff-rct)hcrrcn, 38 uon Slbcl unb 8 bürger-

lid)en ©taubes befinben. Durd) biefeS ©crmädjtnif) ift bcr ©orrath an

©iidjern fo ftarf oermcl)tet toorben, ba§ man auf eine neue Grweitcrung

beS ©ehältnifjeS bebacht fein muffen; Welche im 3af)r 1773 burd) ben

hitt3U gefiigeten Staunt bisheriger 3100 ©tuben unb einer Kammer, nebft

bcm ba3iuifd)cit gclocfcnen ©ange, bemcrFftclligct ift. Der ©ebraud)

bcr Südjer biefer ©ibliotl)e( ift 3toar fdjou 3uoor nicht nur ben aca=

bcmifd)cn Sel)rcrn, fonbern 3umcilcn aud) ben ©tubirenben, an Crt unb

Stelle oerftattet toorben; aber 1724 würben 31t ihrem öffentlichen

fflcfudfc bic ©ormittagSftunben Don 9 bis 10 am 9Jtittwod)e unb ©onn=
nbcttbc feftgefchet, unb im ©eptember bcfsclbett 3<>hrc8 bcr Anfang bamit

gemacht2). ©S heftetet bcr ©or3ttg biefer ©ibliotl)ef oor allen übrigen

öffentlid)cn unb ©rioatfammlungen atltjicr
, in ber groftett ?ln3atjl

46. mathematifd)cr *©iid)cr, bereu über oierhuubert Dorf)anben finb; unter

bcneit bic prädjtigfteu uub feltenften SBerFc ber berühmteften 2Jtathe

matifer aus allen Säubern, nebft Dielen Alupfcrftidjen, Slifien unb .jfeith*

ttungen fief) befinben. Sticht mittber enthält fic Diele balb nach er*

funbenet ©udjbruderct) l)ernilSge!otnmene ©Scrfe, bie ihrer Seltenheit

wegen ben $anbfd)rifften faft glcid) gcfdjäbet werben3).

§ 295.

48. *9luth bic 2BalIcnrobtifd)c fflibliotl)e! l)Q t anfehnlich 3ugenom=
men. Die 311 ihrer Unterhaltung auSgcfc{)ten 10000 SJtarf (§ 173)

Würben burd) ein ©ermädjtnifj bcs SBirflid) ©eheimen ©tatS=3JtinifterS

1) SBarum bcr ©ücheroorrath beS ©rof. Snu^en, ben er bieicr ©iblüv
thef juflebaebt hatte, thr nicht ju Xheit fleworben, Wirb unten bet) ber Mnacige
Don betnfclbcti angeführct werben.

2) ©ricut. ©teuften IV. ©. ©. 789.

3) (Sitte turje Stachridjt non biefer Sibliothef finbet man in SlmolbtS

S
iftor. ber llnio. II. Xh. ©• 45; eine etwas mnftänblichere in Dm. ©emoulli
eifen 3. Xh- © 39-42, wo aber unrichtig gefaget wirb, baß fie fich im

©tipenbienhaufe befinbe. (*5olgt ein ©erseidinife Don 3ncunabeln ber ©i-

bliothe! „für ©ücherfreunbe'.)
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imb Sattbpofmeiftcrä in fßreupen Cptiftopp ©rafen öon SSallenrobt

im 3af)r 1711 nod} mit 1000 9Jtar! oermehret, unb tiefe Summe
öon 11000 9Kar! Rafftet nunmehr als ein inttncrmäfjrcnbc® Capitol auf

bem ©utc Sfrrgelafen- fo baß öon bcn jäprlid) baoon faltenben 440 ©ul»

ben ber Sibliothecartu» befolbet Wirb, unb neue Sucher angcfcfjaffet

werben. Sluper bem Ijat befonber® ber XribunalSratf) Ernft öon
SSMeurobt gegen biefc Siidjerfammlung fid) freigebig bewiefen, unb

fie mit metjr als jmeptaufenb Sänbcii öermetjret; and) auf gleiche

Seife, wie feine Sorfaprcn, in einer 1722 in fol. fjerauägcgcbcncn

lateinifdjen Sdjrifft, bie Sorgfalt für fie feinem einzigen Sofjn, bem
naebherigen SBirflid) ©efjeimcn Etat3'-2Winifter unb Obermarfd)all in

^Jreujjen Sopann Ernft uon JBaUcnrobt in ben bünbigften Vlu8=

bniden empfohlen. ES mürbe bauädift oon ber öon SSallenrobtifcpen

Jamilie eine auf 3 Sogen in fyol. gebrudte „fjürfdjrifft unb Eonftitu*

tion, mic e® mit Seftettung unb Verwaltung ber Sibliotpcf ju Ratten

ftp" ben 13. Sanuar 1721 abgefapt, unb bcn 13. fyebruar fclbigen

3apreä oon ber Soniglicpcn fHegierung in fßrettpen beftätiget; barinnen

rerfüget wirb, wer bie 9tufficf)t bariiber führen; mic bie ©cfälle ange»

ttenbet werben follen; wa® bep Seftelluitg eine® Sibliotpccarii ju

beobachten fep; wann bie Sibliotpcf jum öffentlichen ©ebrauepe geöffnet

werben fofl; unb ma® fonft ju iprer Unterhaltung unb Slufnapmc

bienet. Huch ift eine umftänblicpe Seidjrciburig öon ifjr perauSgefommen 1
):

naep beten Scfauntmacpung fie aber biäsljer noch mit tielen foftbaren

Serien fepr bereiepert ift
2
). 3pre Si*PIioipecarii finb folgcnbc

gewefen:

1) Sic bat ben Dr. Sßolbrcdit jum 93erfapcr unb ift in ba® Erl.

Ißreupen III. 93b. S. 617— 665 eingerürfet. 9!u® tpr pat ^>r. 93emoutti ba®
meiitc aenommen. ma® er bauon a. a. 0. S. 30—36 bepbringet. 3)tit einer

ooflftänbigern ©cicptditc foll nach bem „Dienen @cl. Europa 10. Up. ©. 352

3$rof. ©iittper fid) beiebäfitiget, unb ber grüpefte Xpcil berfclbcn bereite oor
feinem Eintritte bie treffe oerlnpcn baben. E® ift aber niept® baoon jum
93orfdjein gefommen. Eben fo wenig ift bn® alppabetifepe Serjeicpnip aüer
auf biefer Sibliotpcf befiitblicpen gebrueften 93lieber unb SDianufcripte, ba®, nad)
bem Erl. fBreupeit TU. 93b. S. 641, im 3a.Pr 1727 patte im Xrud au®gepcn
follen, an ba® Sicht getreten. Von bem Pier oerpanbenen Original bc® pon
ftaijet ft‘arl V. bent Sutper crtpcileten ©eleitebricfe fiepet eine befonberc
Slbpanblung, nebft bem Slbbrucfe fünf eigenpänbiger 93ricfe Pon Sutper, bie

flteidpal® pier befinblicp finb, im Erl. 'litcupcti IV. 93. S . 143—156. Senn
aber, naep 3unfcr® „©ülbenem unb filbemem Eprengcbäcptnipe üutperi", auep
auf ber Diatpsbibliotbct iit Seipjig eilt Driginal btefe® ©clcitebriefe® gejeiget

wirb, bepen Slbfcprifit bafclbft ©. 51-52 cingeriitfct ift; fo ift folcpe® tein

Siberiprud) : inbem felbige® ©clcit boppelt aitegefertigct unb ba® eine Ejemplat
bem Siutpcr, ba® aubere bem taiferlicpen iperolbc, ber ipn begleitete, ju»

geftcüet worben. 93on bent auf biefer 93ibItotpe! Pefinblicpcn älcünjcabinete
wirb unten gepanbeit werben. {(

sDicmorien}ctteL) Unter ben Manuferiptis
ber SaUenrobtfcpen 93ibliotpef befinben fid)

:

Eplcnburgfcpc unb Sepnborfffcpe ffteifebcfdjreibung Poti Simon Scaer®.
Itinerarium Friderici von Kauter oon 1567—1571. (*33gl. S. 220 Sinnt. 2.)

Xe® Xribunalä.fKatt)® Ernft dou Satlenrobt fReifcbcfcpreibung.

2) Xapin qepöret unter anberett bie au® ber 93ibliotpcf be® ßofratp®
unb Sboocati Rii'ci Dr. 9tabc ertaufte ftartc Sammlung ber gcnealogifcpen
Hladjricpten ber preupifepen ablidjen gamiliett. *9lucp ift ber aitfepnlicpc Sücper»
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Dr. 3oI)ann Gfjriftopl) SBolbrcd)t t*on 1717—1738 1
). M. ßfyriftian

^jcinrid) ©üttljcr tun 1738—1755. M. 3ocob |yriebric^ SBerner ton

1755—1756. Dr. 3ol)amt $ciuricf) Saniel 2J?olbcnf)amer ton 1750

bi? 1763. M. ßart SlnbreaS dl)tiftiani ton 1763* —1780. Dr. SBib

heim SBcntljarb 3 öfter tun 1780—1785. (George @rnft ©igiSmunb

£>ennig 1785.

§ 296.

97id)t minber hnt bie altftäbtifcf)c 9iatl)Sbibliothef fc^r güm
ftiger ©djicffale fiel} zu erfreuen gehabt, unb nad) iljrcr *äufierlidjen

unb innerlichen ©inridjtung eine tortqeilljaffterc ©cftati erhalten. Diac^

betn fic bisstjcr in einem engen unb bunfeln ©cmad)e bcs SRathhaufcS

mar aufbemalten morben, mürbe fic 1700 in ein räumlicheres unb

lid)tcres auf bas altftäbtifcfjc SfJaupcrl)auS gebracht. ipicr erhielt fie

gleich im folgenbcn 3a hr einen mid)tigcn _3muad)S, ba tom altftäbtifchen

SDfagiftrat bie zahlreiche unb auScrlcfene rabbinifchc 58ibIiotl)el bei-

berühmten liibedifd)cn ©uperintenbenten Dr. 2Iuguft Pfeiffer erlauft

unb ihr einoerleibct marb. §icju tarn nachher eine ganze matheinatifdjc

Söibliothcf, bie unzertrennt au? Xf)0™ erlauft unb nebft ben Original

bilbnifjen terfchicbener berühmter 9Watl)ematilcr fjief)er gebracht mürbe.

Gs fcljletc ihr und) mciterhiu uid)t an 28ol)ltf)ätcrH, befonberä unter

ben äJlitgticberu des 9iatl)S, bie il)r 2Bad)Stl)um fief) angelegen fepn

liehen. SBor anberen thaten fid) hiebet) bie bret) ©öhnc beS SHatljS5

termanbten ©eorge Xcfccl, ©eorge, Ghrifliuu unb Jriebrid), melche

fämtlid) nad)l)cr aitfehnltdje SSebienungen in ber ©tabt belleibet

haben, burch ihre grcljgcbigfcit f)crtor. Ser SBicebürgcrmeiftcr Jpcim

rid) Söartfd) mad)tc if)r im 3<thr 1702 ein @efd)cn! bou mehr als

taufenb fünfhunbert SBüdjcrn, nebft ticlcn fd)öncn mathematifchen 3«a

ftruntenteu; unb fein SoI)n gleiche? SiamenS, ber anfänglich alt»

ftäbtifdjer ©ecretair, unb nachher Sicgiftrator ber bretjen ©täbte mar,

hat nid)t nur in ticlcn Sehren nad) einanber biefe Anzahl burd)

i>erbet)}d)affung ber foftbareften unb rareften Süöerfc unb anderer ©eiten*

heitcii, anfehnlith termehret; fonbern and) auf andere Süleife um bie

SibIiotf)cl fich ungemein terbicut gemacht2). Xurcf) feine Seförberung

erhielt fic den tortrefflichen SBorrath an mathematifchen 3nftrumenten,

bie ber oben (§ 265) ermähnte große 3Katl)cmaticuS Otter fich <mgc«

fdjafft unb zum S£)eil fclbft terfertiget hatte, unb bie nach feinem lobe

aus ^jollanb nad) Sßreufjen getommen marcit. ©ie mürben nachher

mit 97 aitbcnt termehret, bie torher ber Sßrofcffor fpebio befeßen

torratb beS 'Ufarrern in ©ilge Garl (friebrich ©cclhar burch ba® ©eftament
feiner 1787 oerftorbenen SBittue biefer Söibliotbef termaeöt.

1 Gr mar aus ©oSlar bürtig, mürbe 1716 irt Jpatle ©octor ber iKccbtc,

in felbigem 3ahr 3nipector beS tnefiflen ton ©röbenichcn StipenbienhauieS,
unb mar auch lönigltchcr -öofratl) 9tad)bcm er baS töibliothecariat nieder*

gcleget hatte, fiihrcte er in ben leiteten Sabrcn auf feinem Sianbgute Söönig-

leirn ein 'Jkioattcbcn, unb ftarb im Octbr. I7ö3. ®ic folgenden ©ibliothecani
roerben unter ben ißrofefforibu» oorlommen; »unb ber iegige, £r. Mennig,
ift Stirchenratl) unb Pfarrer im Siöbenidjt.

2) ÜJiatc fetje fein Sieben in ben Actis Boruss. II. 31b. ©. 927 u. W.
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ftatte, nab bic nnd) beßclbcu Slbfterbcn für bie S3iOIiutf)e!* erlauft finb'). 61.

®a and) biefe Südjerfammtung bisher nod) nidjt 311m öffentlichen

(Üobrandjc roi)d)cnt[id) 311 gewißen ©timbcn offen geftanben hatte

;

gcftfjaf) foldjcS nunmehr feit bem 21. Slpril 1718, unb eS warb burd)

ein uom 83ibliotl)ccariuS M. Sotjcr IjcrauSgcgcbcncS jjJrograutma ongc-

lünbiget2). SllS barauf 1724 bie bisherigen bret) fRnt()Scollegia in

GinS oereiniget würben, warb biefer Söiidjeroorratl) eine allgemeine

©tabtbibliotf)cl, unb je mehrere jeßt Slutljcit an if)r Ratten, befto

reichlicher mären bie äuftiifjc für ftc. GS limrbc 1728 bcfdjloßen, baß
äße, welche in ftäbtifd)en Sebicunngen bei) bem fHatljc, @erid)te, bcn

Ä’irdjcn, ©djulen unb fouft flehen, Wenn fic ihre Jtemtcr antreten, einen

Seiitrag an ©elbc ober S3üd)cru tljiin möchten: wie beim aud) bas
»011 bcn angefjcnbeu Sürgerti bisher an baS ^enghanS gejaljlcte ©elb
ber Sibliotljcf ^ugeioaubt warb. 2>urd) biefe unb anbere 3 ll9Öngc
tmid)S fie innerhalb 8 Sauren, »on 1728 bis 1786, fo au, baß fic um
bcn brittcu Xijcil ftärtcr warb, imb in biefer 3cit für fedjstaufenb

©ulben 58iid)cr für fie erlauft finb. SDicfcS madjtc ben bisherigen Drt
für fic fd)on wicbcr 311 enge; unb fic erhielt bafjer 1736 ein nettes

'Mjältniß auf ber a(tftäbtifd)en Schule; als wofclbft fic in fedjS 3>mmern
aufgeftellet warb. 2urd) eine b. 16. ^uni felbigcn 3al;reö uom
M. Üdieuttjal ansgefertigte GinlabungSjdjrifft würbe angejeiget, baf? fic

an jebem ÜJtontage nnd) Diittage oou 2 bis 4 Ubr ben fiieb^abern

offen ftchen werbe3). 9tad)l)er ift nicht nur »erorbnet worben, bafj außer

bem bisherigen 3uf*ub/ oud) ein jeber, ber baS ©roßbürgerredjt gc--

ttinnet, 5 Jittjtr. 311 ihrer Hermeljrung 3at)len muß; fonbern fie erhielt

aud) 1769 abermals ein widjtigcS ©efdjcnt, ba ber oben (§ 282) gc=

nannte GoÜega ber ffneipljöfifdjeit ©djute, nadjiicrige üiccnteinnel)mcr

Baufon it)r feinen SBiidjcroorratf) übergab, unb fid) nur ben ©ebraud)
baoon auf feine ScbenS3cit »orbeßielt. .jpieburd) würbe fie mit etwa

fedjstaufenb Hiidjcrti, bie größtcntl)cüs 31m .fpiftorie, fßoefie unb ben

fdjönen SBißenfdjafftcn gehören, oermcfjrct4). SllS and) feit 1754 bas r>2.

altftäbtifdjc 31atIjf)auS oon ©runb auf neu erbauet warb; Würbe auf

1) 2>icicr matbcmatifdjcit unb pbtpifcbcn Snftnimente hat ber Sßrofcffor

ber Hbbfif heinrid) ». ©anben bet) feinen Heidwfftiguitgcn mit ber Gr-
»erinienta'.pbm’if, oon benen unten gcbanbelt werben wirb, fid) mit 9tu&cn bc»

bienet, wie Hai)er in bem aleid) anjufübrenben Sßrogramma 18(. A 4 berichtet.

5» bem Sieben beS fßrof. fHapoolt, weldjeS im 9ceuen net. Guropa 5. 2b.
5. 138-153 ftebet, wtrb bafclbft ©. 142 angemerfet, er habe ofrt gcriibmet,
„baß bie auf biefer ©tabtbibliotbef bcfittblidicii fdiünen ÜBcrtc, bcn bem faft

täglidjcn SBcfudie berfelben, feilte oornebmftcn Bcbrmcifter in ber 'Jiaturtebrc

ßfwefen fenn."

2) GS bat biefe 9luffdjrift: Bibliotheoam Senatus Palacopolitani in-
crementis litterarum oonseeratam a. <1. XI. Cal. Maii ad usus bonorum
omnium apertum publice iri cdicit ot denuntiat Theophilua Sigefridus
Bayer Bibliotheearius Senatus. StünigSbcrg, 1718. 4. 2 58 3n feinen

sn hatte 1770. 8. bcrauSflcgcbcnen Opusculis fmbet man eS nicht.

3) ©ie ift in tfiniigSb. 173t;. 8. 1 58. gebnidt, auch in baS Grl. '.Preu-

ßen V. 2b. ©• 815 u. w. cingcriidt.

4) 2iefc fämttidjeu 58iid)er finb inmenbig mit einem fdjwiirmenben
Sicncnlorbc bezeichnet, über wctdiem baS 'Diotto: Sic vos non vobis. unb
baruntcr biefe 2tuffd)rift ftebet: Delicino Lavsoniae Dulciori Patriae Dicatao
MDCCLXVILU.
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bemfclben ein großer ©aal für fte angeleget, auf weiten fie 1774 ge-

bradjt ift. ®icfeS fiir fie eingerichtete neue 33e^ältni6 nnb ihre ter=

mefjreten Gitdünfte h«t fie infonberljeit bent Gommercicn= nnb ©tabt«

rat|c 3acob .fpeinricf) IHebert, ber oon 1746 bis an fein ben

16. Sanuar 1776 erfolgtes 91bfter6eu ihr Gurator war, ju oerbanfen 1
).

Son ihren äKerfroiirbigfciten unb ©cltenf)citen, unter bäten borpglid)

bie über anberthalb Saufenb ftarfc Sli^at)! oon Sibetn fich herausnimt,

finbet man in ben baoon herausgegebenen Schreibungen Utadjricht'2 ).

Seit bem Sin fange biefeS 3al)tf)uiibertS ift ü;r auch ein befonberer

SibliothecariuS oorgejeht, unb nachher beinfelben proeilen nodj ein an-

berer jum Sebftanbe gegeben roorben. Seite finb geroefen:

M. 3D?id)ael £>ot)notnuS (§ 281). Gr ftanb ber Sibliotbef in

ben erftcrcn Saljren biefeS 3afjrf)uitbertS oor3). M. 3°haun 3aco^

Guanbt 1714—1718. M. Gottlieb Siegfrieb «aber (§ 282) 1718

bis 1726. M. SJtidjael Silicuttjal (§ 293) 1726—1750. Dr. Xheobor

Gl)tiftoph Silienthal 1750—1782. SDr. griebrich Sobann Sud
1782—1780. M. Ghriftian Soeob ÄrauS 1786.*

Slffiftirenbe Sibliottjecarii waren:
M. Sohann Sacob SDicfclbitrg 1726—17294). M. Sofjann S3cnt=

Ijarb Gaffeburg 1729— 1746. Dr. griebrid) Soljann Sud 1747J bis

1782. M. Gljriftian Sacob 5t t a u S 1782—1786.

1) ©.: Sieben, Gbaraftct unb Scrbicnfte beS £>rn. Saco b Heinrich
Sieb er t. fföniflSb., 1776. 4. ©. 17

-

1H.

2) Gute futjc Seftfjrctbuttg ftebet im Gelehrten Steufseit II. Xb-
©. 210—212, unb in ber Gunblutfltfdicu ftiftorie ber Gelahrtheit 4. %
@. 5883; eine ausführlichere in ben Actis Borusf. III. Sb. S. 676— 695,

womit man aber bic behben jept Benannten GinlabutiflSfchrifften jufammen
halten muh. Slus biefep Slbhanblungen ift bie Stachricht jufammen fletraflcn,

bie £r. Scrnoulti in feinen Steifen 3. Xh. ©. 58—66 »on biefer Sibliothel

crtheilct.*) Son einiflen barauf befinblichen beutfehen Ucberfefcungen ber Sibel,

bie Oor BulberS .Beiten herauSflefommen finb, fommt eine Siadjricht in ben

Ureu6ifchcn Behüben II. S. ©. 36—90 oor. Xen bafelbft oerbanbenen
hebräifchen Gobej bcfdjreibct Dr. fiilienthal in ber (§ 294) angeführten
Commentationo critica; unb oon ben oier SNanufcripten latetnifcher Sibeln,

bereit eine itn jcljnten, jwo im brepjehnten unb eine im üierjefjnten (jahrhunbette

aefchriebcn finb, theilet £>r. Dr. ©tarf in feinem Comment. in Psalmos 1. Sb.
©. 311—314 eine Scfthreibung mit. Sluä einem alten febr fauber gefchriebenen

panuferipte in, 8., baS bic Sluffchrifft hat: Avioftuov rtvi f JioXfSft* ooi(Hxt
l

9ttt

-

h-XTtp ntoi rot' ityaffov xai TOV xaxov, Welches nach bent Urtljeil beS granffurti-

fehen SrofefforS gablonäfi im eilften ober zwölften gabrbunberte gefdjricbcn

unb aus einer ftanbfcbrifft oon Bleichem alter, bic betn SBerfe beS Sextus
Empiricus adversus matheinatieos betjoefüget ift, fteben bic ocrfchiebenen

Üefcartcn in bem ju Becngo 1774 itt 8. bcrauSgcgcbcncn Museo critieo VoL I.

©.1—7. GS l)at biefelbett ber Srofcffor jtt grantfurt a.b.O.gricbr. 'JEBilh. SRoloff,

ba er in SijittgSberg ftubirte, abgcfdiricben uttb bem fßrof. SablonSti mitgethcilet.

3) Gr fommt jwar in bem Sericidjnifje ber tluffchcr ber Sibliothel in

ben Actis Borusf. a. a. O. nicht oor; baff er eS aber geroefen, erfichet man
aus bem in Bcipjtg 1705. 12. gebrudten „gebtlebenben ÄöntgSberg" wo er

©. 39 SibliotbecariuS ber neu angelegten Sibliotfjef in ber Slltftabt ge*

nennet wirb.

4) Gr würbe 1729 abjungirtcr unb 1734 wirtlicher XiaconuS im 28be

nicht, unb blieb folcheS bis an fein b. 29. Slug. 1770 erfolgtes Slbfterbcn.

*) Dieuefte ©chrift *ur Gefdp ber Siblioth- als SOftfc. gebrudt: „Xie

©tabtbibliotbet ber — ©tabt ÄiiniaSberg. SUtenmäfjigc XariteUung — oon

2ö. £enfche." 1873.
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§ 297.

*3Saren unter ben S8ibliotf)cfen, bie im »origctx Oaljrljunberte für 54.

geiuigc Goflegia unb ©cfellfcljafften angelegct roorben, fo iuot)I bie a(t=

ftäbtifche fiirdjen- alä bic Sd)ulbibliothcf fd)ou bainalS eingegangen

(§ 174), unb mürbe in bem feigen burrf) bic geueräbninft b. 12. No*
Bember 1764 ber PüdjcrBorrath ber facffjeimifcfjcu Afirdje eiugeäfd)crt:

fo nahmen bagegen nicf)t nur bic übrigen ju; fonbern c$ entftanben

neben itjnen nod) einige neue. Selbft bic 'Piitglicbcr beä ÜRilitairftanbeS

errichteten t)iu unb wicber berglcidjcn gemcinfdjaf t lidje SBücherfamnttungcn,

j. 8. in 3"fterburg unb anberwertä; unb anberc, bie fcfjori oerfjanben

waren, mürben burcf) neue .ßuflüfje Bermefjret.

2>ie Söibliothef ber At'öniggbergifdjeit ©eljeimeu Gan=
geltet) wud)S, wie Borger, burd) ben SBeijtrag ber GanjellctjBcrwanbten

immer mehr an; unb erhielt banädjft burd) ein paar Permäditnifie

einen 3u ft^u t* : inbem 1713 ber ©eheirae GanjeHet)=Iapator äBilhelm

Bon garten unb 1715 ber ©ecretair bes .^ofgcridjtS 3ol)ann

Statine! ftleffmann fic mit einem guten 8orratf)c üerinchrctcn 1
). 2)ic

Slnjal)! ber barinnen befinblichcn SBüdjcr ift l)ieburd) biä an Xanfenb

aiigemadiien, unter benen bic juriftifchen, t)iftorifcf)en, politifd)cn, 9ln=

leitnngen jur gutefi Schreibart, Sammlungen gehaltener Sieben unb bie

juin (läritnonialwcfen gehörigen, ben bcträdjtlidpteu Xtjcil auämachen.

ültebft ihnen werben aud) einige alte, feltene unb foftbarc Berte fjicr

angetroffen2).

2)ie SBibliothe! ber beutfdjen ©efellfdjaf ft nahm mit biefer

©efeüfchafft felbft, oou bereu Stifftung unten gehanbelt werben roirb,

1743 ben Slnfang, unb befinbet fid) in bem Zimmer berfclben auf bem
JtöiiigSbergifdjen Schloße*). Sie entftanb aus ben frepwilligen Setjträgeit

an ©elb unb SBiidjern ber banialigeu SJtitglicber, unb ift burd) bie

©efdjenfe ihrer Nachfolger immer ftarfer angcwad)fcn: wie beun auch

bic meifteit auswärtigen ©jreuglieber ju ihrer S8ermel)rung anfehnlid)e

'Berte eingcfchicft habcn. ®ie Ijiftorifdjcn, luoialifdjeu unb ju ben

fchönen Bißenfcfjafften, befonberä jur Gritif ber beutfehen Spraye, gc=

hörigen, machen bic größefte Slnjafil banmter aus.

*®aS ®ehältni^ ber itucipljöfifchen ®irdjcnbibliotl)et mürbe, 55.

ba fie nach unb nach jugenommen halte.
1^14 räumlicher gemacht,

1) Grl. 'Preußen, I. 8b. ©. 300.

2) $e3 tjicr bcfinblichen auf '.Pergament fcljr fchön gcfdiricbcuen 3acb=
fenfpiegclS unb bcS cbcntalS nt Preußen üblid) gemefetten Processus judi-
ciarii ermäbnet .frarttnod) im 81. u. 9t. 'Preußen ©. 677, fo wie er S. 570
baä bier aufbebaftenc äJtanufcrint anfübret, toelcfteö bic etwa im 3al)t 1435
Bon Gberbarb oon Befentaucr bem '-Bißtbuut Grmlaitb gegebenen (Mc-

ft&e, nebft beit brepett Püchcnt Distinctionum unb attberen Rescriptis ber
Sdjöppen oon 'Ptagbebura, mie auch baS alte ctilmifcbc Stecfjt in fid) ent-

hält, ßtn atibereS gleichfalls auf 'Pergament fauber gcfcbriebeneS, unb mit
netten 3iguren unb eingelegten ©olbblättlein prächtig auSgejiereteS preußifcbeS
Ptanufcnpt, welches in einem harten Solianten bie fämtlidjeit 'Propheten, eine

poetifebe Ucberfeßmig beS ®ud)S £>iob nnb bic 9lpoftelgcfd)id)te begreift, ift in
ben biefigen Bödjcittlichen 9tachriditen Pom 3abr 1772 9tr. 45 u. m. ausführ-
lich bcfcbrieben; unb Bon bem pinnbaltc ber bariu befinblichcn 9lbhanbluitgen
ift fchon oben (§ 28 unb 36) ©nigcS bciigebracht.

*) Qe^t bei ber £>anbbibliotbef ber Unioerfität

32*
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1718 aber nod; weiter au«gerüdct unb in einen bequemem ©tanh

gefeßet. Unter anberen ßufliißcn befam fic im Baßr 1701 üon ber

ö. Xroftifeßen gamilic für taufenb ©ufben atiöcrlcfcne ©üd;er ge-

fepenft, als eine Grfenntlicßfcit, baf? man bcn cntfcclctcn Störper bc«

©iccPiirgcrmeiitcr« darf o. Xroft barinitcn fo lange patte ftepen laßen,

bis fein ©rbbcgrnbnifi verfertiget mar. ©iäßer patte fie noep feine

gewiße ©cfällc 31t 9lnfd;affnng neuer ©iid;cr gepabt; aber 1722 erpielt

fic einen jäßrlicßcn ©eptrag bureß ba« b. 20 . Sfugnft bcßclben Cmprei

ipr jngcmanbtc ©crmädjtniß ber SBittme bc« Kaufmann« Hermann
SÜemer, Xorotßca gcb. ©erfaeßin. $cnu biefe kgirte ipren auf

ber Sfncipßöfifdjcn .fpoljwicfc gelegenen ©peießer nnb ©arten in ber 91rt

ber Xßumfireße, baß ton bcn $iitfcn ein drittel bcn .^anSarmen

3iiflicßen, ein drittel 311 beit ffiegräbnißfoften armer fieidjen angemanbt

merbcit, nnb ein drittel an biefe Sibliotpef fallen folf. (£« beftepet

aber ipr ©orratß öorncßinlicß au« Grflärnitgcn ber ©ibef unb au«

Süerfen, bic 31m .fjjomiletif nnb fßaftoraltßeologic geßörcn 1
).

Xie ©ermeprung ber Kncipßöfifd;cn ©cßulPißliotßcf patte

fdjon im Dorigen Sfapißwiberte einen Sfnftanb genommen (§ 174), unb

in ber erfteren .fpälfte bc« jeßigen mar and) nießt rief baran gebadjt

morben. Xod) floß ipr 1727 ein fkiucr 3U, al« oon ber

©tabtbibliotpef einige efaffifdie ©djrifftfteflcr unb etlidje anbere 311t

Satinität unb bcn fdpönen äöißcnfdjafftcn gepörige ©iieper ipr 311 Xpeil

mürben2), ©eit bem Sapr 1759 ift man mepr auf ipren Sfnmacp«

bebaept; unb fo roopl burd) bcn BufdjuP einiger SBoßftßatcr, al«

infonberpeit burd; ben frcpmifligcit Septrag berer, bic au« ber ©d;ulc

auf bic 9lcabeinic erfaßen merben, finb fepon für mepr al« taufenb unb

bierßunbert ©ufben neue ©iieper ongcfdjafft. 3ßre 9(n3apl mad;t jeßt

ctma 3mcptaufcnb au«; moruntcr bic griccßifdjcu unb römiicpcn Sdjrifft-

ftcflcr in mancßcrlcp 9fn«gabeit, nebft bcn tßeologifcpcn, piftorifd;cn unb

31m ©clcprtenpiftoric gepörigen SÖerfen bic üor^ügficpftcu finb3).

1 ) (Sine futsc Siaeprießt boit biefer ©ibfiotpcf ftepet in üitientpal«

Sefcßrcifwng ber Xpunttireße ©. 9., W 0311 im (Sri. ©reußeit III. ©b.
©. 476 einige Bufäße nefommen finb* Xie am leptern Orte I. Sb. ©. 389

augejeigte ©üdjcrfammlung ber Xragpeimifdjcn Sir die qieitg, ba ba«
Slirtpcngebäubc bcn 11. ©ept. 1783 burd) einen 2Bcttcrftrapl cingcäfdiert mürbe,
in geiler auf

*

2) Söie foldie« in ben Actis Borns!. III- Sb. ©. 685 gemelbet loirb.

3) Unter ben picr bcfinblicpen alten 9lu«gnbcn unb £>anbfd)rifften fom-
nten nebft anberen üor (*nnb merben bi« auf bic mit o beseidmeten, lueldjc

feplcn, jept in ber .fmnbbibiiotpcf bc« Sneippöf. ©pinnafium« aufbeloaprt):
Tliomac Aquinatis Cotninentarius in Novum Testamentum, Fol., ein

fepr alter Xrticf, opne ©cnennung be« Orte« unb ber Sfapwahf,
mit fdjön gemaletcn unb mit glanjcnbcn ©ofbblättfein erpöpeten

©crjiernngcn.
Sxunma que Destructorium viciorum appellatur, fol., opne Sfitjcige be«

Xrudort« unb gaprc«, auep opne Slnfangälnicpftabcn, bic einjumafen
ein leerer iHauni gelaßcn ift.

o Biblia sacra. 'Jiiirnb., 1479. gr. gol., mit nett Oergutbeten 9lnfnnq«bucp-
ftnben unb anberen Bierratpen. (gn .fern. M. Sanier« ©cfcpicßtc

ber niirnbcrgifcpcii 'Ausgaben ber ©ibef. Dtürub. 1778. 4. toirb

©. 11 angemerft, e« fep ein feltcuc« unb bepnapc unerpörte«
©liicf, beßen fclbft ©iintberg fiep nidpt rßßnten fönne, oon biefer la*
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*Sie 93ibliotl)cf beS S55 ä i f c n I) a it f c S Warb tmlb nad) ber Einlage 66.

befjelbcn (§ 284), jum @cbraud)c bcr ©ciftlidjcu mtb £cl)rcr crridjtct

unb jti ißrcr SBcrmehrung eine jäl)rlid)e Summe auSgcfefjt, tooburd) fic

feitbem angewadjfen ift. Sic Südjcr ftitb gröfsteuthcils tfjeolugifrfjen

3ul)altS.

Sic 33ibliutl)cf beS Gollcgii fyribcriciani bat auf glcid;c

SBeifc halb nad) bcr Ginrichtung beS jc^igcit ©cböubcS ihren Urfprung
genommen unb ift non .Sa* 311 $eit ocrmchrct worben. Sic Slujaljt

bcr Sucher beläuft fid) etwa auf tanfenb.

Sic SBibtiotl)e! bcr reformirtcu Schule ift erft »or wenigen

3ahren angereget, ba einige SUtitglicbcr berfclbcn ©emcine unb anberc

Söeförbercr biefeS SorhabenS burd) ihre Jfretjgcbigtcit c8 ju Staube

braditcn. Sic bcfi(;et }d)ou einige anfcljnlichc SBcrfe, nebft ber Zulage

311 einer 9laturalicnfammlung.

Sic Schulbibliothet in Stjcf nahm ihren Slnfang in beut neuen

©cbäube, welches, wie oben (§ 287) gcinclbet ift, 1707 fertig warb.

Sn fetbigem ift fiir fie ein räumlicher Saal eingerichtet, unb 31t ’ülnfdjaf»

fimg bcr ffliidjer erhält fic jäl)rlid) 40 ©ulben 1
). ^IjilotDQifc^c unb

hiftorifdje SSScrfc finb cS oornchntlid), bie mau hkr antrifft.

Sic Sdjnlbifaliothcf in Silfc beftefjet gröfjtenthcilS aus

Siidjcrn gleichen SunhaltS unb bamidjft aus einer anfel}nlid)cn Snmm»
luug muficalifcher Schrifftcn; als tocldjc nebft feinen ju ben fdjönen ÜBiffcn»

fehafftett, ber 2BcltwciSl)cit unb ©cfdjidjte gehörigen ÜBüdjcrn, bcr oben

(§ 107) genannte Gautor 2)iof) iljr burd) ein fBcrmädjtnift jugeweubet

hat2). Slufjcr iljr ift audj uor wenigen Safjrcn in Silfc eine liefe»

bi b I i 0 1 h e f burd) ben gcmeirifd)afftlidieii Ijleptrag einer ©efeßfefjafft

öou iiicbl)abcrn entftanben; bie 1776 einen guten .ßufdjub erhielt, als

bcr bortige StreiSphhficuS Dr. ©aßeffi iljr feinen ganzen ©iidjer»

oorratl) nebft einer auSertcfcncit Slaturalienfammlung unb einen fyonb

jur ©efolbung eines ©ibliotljecarii ucrmad)tc:i
).

Ä?ou bcr neu errichteten SdjuIbibliotl)cf in SJartcnftcin ift

1772 folgenbc 9tadjrid)t befannt gemad)t worben4): „Unfere ©ibliotljef

teinifdieu SBibcl, bie Goburgcr bcrauSgcgcben, nidjt nur Die erfte 2lu8*

flabc 001t 1475, fonbern audj bie baratif erfolgten bret) Don U77,
1478 tmb 1479 ju beiisett.)

Ciceronis ofticia. ISeneb. 1492. Sol-
Virsrilii Ottora. iJIürnb. 1492. Sol-
ei Aristotelis Opera. Siatciuifd). Slencb. 1496. Sol.
Silitis Italiens de bello I’nnico. Sol. 1404. (2o ift bie Sahriühl auS-

(icbriidt; es füll aber 1504 heißen, mic nuS beS Fabrieins, biblioth.

lat. II. 9). ©. 175 ber SluSgabc uou 1773 31t crfcbeit ift.)

o Gin ßJianufcript, toorinnen bie mit Satbcn illmniiiirtcn SBapcn bcr famt-
lidicn £>od»nciftcr in Preußen, nebft einer in alten beutichen ilierfen

uerfa^tett ©cfchrcibung bcr Hinten eines ieben, enthalten finb.

«Sie urcufttfcbcn £anbtagc8>Acta Don ben meiften fahren.
11 SicfcS melbet SJ. 3t. 0. 2B. in ber tpiftoriieheu 9tad)richt oon bcr Stabt

£t)d. ©. 28.

2 örl. ©reußen IV. 93b. ©. 619.

3) SBic in ben StonigSbcrgifdion gelehrten unb politifdjen Leitungen oom
3ahr 1776 im ölften Stiicf gemelbct Wirb.

4) 3n einem fogenannten „Schreiben eines SdnilerS ans ©artenftein an
einen alten Staun in Königsberg" 1772. J'Jtadj Dr. SöodS IßJirthidjaftlichcr
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ift bereite über taufcnb ©änbc angetoacßfcu, unter mclcßen bic üor«

ncf)uiftcn fiub: SBiidjcr Bon bctt Beßren unfcrcr geoffcnbartcn ^Religion;

57. üon bcr ©cfd)id)tc; üon ber *©rbbcfd)rcibung, befonberS unfereS ©atcr-

laubeS; üon ben Siegeln bcS SltfcrbaucS, bcr ©icß,$ucßt, unb üon ber

ganzen SBirtßfdjafft überhaupt. 55er fjSlaß biefer ©ibliotßef ift un«

gemein anftänbig; cS ift foldjcr einer Bon beii Bier großen «Sälen

nnfercr neu erbaneten Scßitlc, nnb üon mclcßen nur brei ju unferem

Unterridjt gebraudjet uicrbcu. 3ßr Stamcn ift, tote and) bic Stauten

aller anberen 2Bo^ttfjäter unfcrcr ©ibliotßef, in beit Catalogus bcr

©ibliotßef forgföltig unb banfbarlid) aufgejeießnet morben, ba bet)

einem jcbcit Sucß bcr Slantcn bcS öcberS aufgcäcicßnct mirb. Obglcid)

biefe Stifftuug üorneßmlicß ;,u unfcrcr 3BuI)lfartf) gefdfeßen; fo fdjeinet

jebod), mie bcr Solbat, bcr ©ürger, bet Baubmatm aus nnfercr ©egenb,

unb unfere Sictjrcr fclbftcn, fid) biefer ©iicßerfammlung mit ©efallcn

unb mit ©ortßeil bebienen." ©ine auberc Slad)rid)t mclbct baoon bic«

fcS 1
): „55ic Stabt ©artenftein in Preußen ßat feit Äurjcm baS ölürf,

baß in ißrer ©tabtfdjulc bic Einlage ju einer Sammlung üon ©licßern

gemadjt ift, bic in bic meßreften fjätßcr bcr SBißcnfcßafften eiufcßlagcn;

befonberS aber bic ©cfcßidjtc unb Slltertßümcr beä ©aterlanbcS, bic

©rjicßnngSmißcnfdjafft uttb baS öronomifeße gad) 311m ©egenftanbe

ßaben; unb uießt nur jur fflcßßilfe ber Beßrer unb 311m Unterricht ber

•Scßülcr, fottbern and) flirrt nüßlidjen ©ebrautß eines jeben, bcr biefe

©clcgctißeit mißen toid, üortßcilßafft bienen fönnen."

Sn ©umbinnen entftanb eine Sdjulbibliotßcf, als bafclbft

Bor einigen 3nßrcn etlidje ©udjerfreunbe in eine ©efellfcßafft jufammen
traten, unb burd) einen monatßlidjcn ©ct)trag eine ©affe errichteten, aus

bcr bic ©üdjer ju ißrent gcmcinfcßafftltcßen ©ebraueße angefdjaffet

mürben, giir biefe marb in bem 1764 aufgefüßreten Scßulgebäube

<§ 290) ein befottbercS ©cßältniß cingcrid)tet, unb feitbem mürbe bie

Sammlung auf glcicßc SBcifc oermeßret. 5)a aber ücrfdjicbcnc äJlit-

glicbcr biefer ©cfellfdjafft außer ©umbinnen moßnetett, finb bureß ©er«

feßiefung unb unrichtige Ablieferung maneße ©iießer ober and) Üßeile

üon SBcrfen, bie aus nteßreren Sänbctt befteßen, offt ücrlorcu gegangen2);
nnb als nad) unb naeß bie meiften SRitgliebcr abgiengen, ßat, aus

©langet an ffleßträgen bic ©ermeßrung bcr Sammlung aufgcßörct.

58. *3ur Scßulbibliotßcf in Staftenburg legte ber oben (§ 290)

genannte Slcctor Scßaffcr 1707 ben ©runb: ittbem er ber Scßule

feinen aus 300 ©änben bcfteßcubcn ©ücßcrüorratß Bcrmacßte, ber

barauf nad) unb naeß Bermcßrct ift.

©aturgcfdjitbte Bon ©rcußcit 1. ©b. 6. 68 bat „ein großer SJlann" (ber ba-

malige .frr. ©cttcralmaior ©raf üon 9litbalt, ber mit feinem ^Regiment in

©artenftein ftanb), Mi biefer Scßulbibliotbcf ben ©runb gelcget, unb babureb,
baß er fidi fo fchr ßcrablicß, ben allen ©clcßrten unb anberett um Segträge
anäufloBfen, ißt fdmelleS iföadjStbum beförbert.

1) Sn bcr ©eglagc junt lOiftcn ©t. ber ®i>ntgSb. gcL unb polit. Sei-

\ tungen 00m 3aßr 1772.

2) SoldjcS lourbe burdj ein Sloertiffcmcnt in ben ßiSnigSbergifcßcn Sn-
tefligenjäcttcln 00m 3aßr 1778 SRt. 83 ©. 1719 befannt gemacht, unb bie, bei)

benen fclbigc ©üeßer fid) befanben, erfueßet, fic an bic ©ibliotßef eiitjufenben.
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§ 298 .

®ie fpribatbibliothcfcu fjabnt fiel) befto ftärfer öermehret, je

häufiger öon Sah* ju Safjr neue ©djrifften an ba8 iHdjt treten, je

wohlfeiler bie alten werben, unb je mehrere jefct, in Sergleidjung mit

ben öorigen feiten, am fBüdjerlcfen ©cfdjmacf finben. ®>al)er trifft

man nicht nur beb benen, bie Dornehtnlidj mit bet ©clehrfamfcit fid)

befchäfftigen, fonbern auch beb anberen fßerfonen Dom Giöil* unb
SKilitairftanbc, beb Äaufleuten, fßrofeffionäöerwanbten unb .fjmnbwerfern,

juweilcrt jahlrciche S3üdjer[ammlungen an1
). Sbeti biefe fo fet>r ait--

gewachfenc Slnjahl berfelben, unb bie non einer jeben fdjwcr ju erf)al=

tenben 9iadjrid)ten, machen cS bebnahe unmöglich, “»4 nur öon benen,

bie cor anberen beträchtlich finb, eine ausführliche Slnjeige ju tl)un:

nicht jii gebenfen, bah bie Sefitjer einiger berfelben, ba fie um 9iad)=

richten baoon erfuchet worben, geäußert heben, wie fie bie SBefannt*

machung nicht gerne fehen würben2). Obgleich alfo im Sanbe öiclc

‘gräfliche, frchhcrrlidjc unb ablichc SRitterfifje mit prächtigen ÜBüdjerfölen 60 .

prangen; fo fann bod) baöoit, aus angeführten Urfadjcn nidjts Um=
ftänblidjeS gcmelbet werben.

SBon ber fihon im üorigen Sahrljunberte (§ 175) angelegten

con Krcbhcnfdjcn Sibliothef in fßeljften Weih man an^ujeigen,

bah fie im jetzigen immer ftärfer augcwachfen ift, unb fdjon aus
etlichen taufenb Sänben bcftchct, bie in einem räumlichen ©aale bc8

SdhlofieS jit fj}ef)ften aufgeftcltet finb. Unter ben SSüdjem übertreffen

bie theotogifdjen unb bjiftorifchcn an ber ßafyl bie übrigen. 9iebft

manchen feltenen unb foftbaren Sßetfen finb auch t>tele mathema*-

tifdje ÜBerfjeuge öerhanben, unter benen infonberfjcit ein HJaar Grb*
unb .fpimmcisfugeln öon oprflüglidjer ©röfje fich befinben; fo wie bie

Sammlung öon Seltenheiten ber 9tatur nnb ffunft anfchnlidj ift. @8
finb aud) juwcileit befonberc Söibliotljecarii beftcHet worben, bie SBiidjcr

in Orbnung ju holten unb neue anjufefjaffen; wie benn in ben neuem
.Beiten ber Ganbibat 3. @. ffJerfdjfc biefe ©teile öicle 3aljre beflcibct

hat. Ob nun wohl biefe fflibliotfjef eigentlich IlIir ium ©ebrnuche ber

tfamilie errichtet ift; fo wirb ber Sefud) berfelben hoch and) fjrcmben

gerne öerftattet, unb einige hoben fich ihrct on Ort unb ©teile mit

9?u|en bebienet3).

JSon ber 58üd)crfammlung ©r. ©jcellenj be8 Äönigl. ^rcith.

1) ®crgleichcn waren a. G. bie oor wenigen 3abrrn in Königsberg oer-

guctionirten Sibliothefen beS KaurmannSlBob uitb beS SBäcferS ®himm. J'Jiodj

ießt befinbet fich in ®ilfit ein anfehnlicher Wüdjerfchap, ben ein bortiger ge*

lehrtet Kaufmann 3obann ®aitiel ©orbaef, ber fdjon Cor einigen labten 0er*
ftorben, fich angefchafft hat, unb ber infonberheit an jahtteichen uttb foftbaren
mattjcmatifchcn Serien bie meiften ißrioatbibtiothclcn übertrifft.

2) tjfeboch finbet man öon ben iepigen corjügtichftcn in Königsberg eine
obwohl gröfjtentheilä nur allgemeine Slnjetge in beS £>rit. öon SBacjfo’ä iöc-

fchreibung ber ©tabt Königsberg (*1789) im öten ,f)eft ©. 453—472.
3) 3n bet 3ntimation au ben Lectionibus curforiis bc8 nachberigen

acabemifchcn GanslcrS unb ®irectorS Dr. St’Gftocq, 1744. gol., wirb angeführet,
bah berfeibe, bet) feinem Slufentbalte in fßehften, biefer Söibliothef Mir Gr*
Weiterung feiner Kenntnifje oicl ju banfen gehabt habe, ©ie fjetht bafelbft:
Mirabilis locupletisfimaque Bibliotheca, quam Eliae Gottliardi de Kreytzen
maiores eruditione conlpicui fundaverunt, tilius vero iam pie defunctus
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SSirfl. ©cßeimcn ©tatSiuiniftrc Bon Srajeiu Wirb folgeubeS ge<

mclbct: „Sic fafiet meßr als jcßntaufenb SBäubc in fiel) ;
unb ßat ißren

crften Urfprung non bent gelehrten unb befamiten Cundidato Juris

Bieter StcopßaS, ber in bcn erften Soßren biefeS Sflßrßnubcrts auf

ber Uniöcrfität ju Königsberg baS ©lürf Ijattc, benen Königlichen
S
4?rcufsifrf)cn, fJiußifcßen nub Bielen anbcrit Staaten große Striegel unb

Staatsmänner unter feiner befonberu ffüßrung jiujupeßen unb $u bilben.

®on biefem Berbienten SKanite crßiclt biefe 33ibliotßcf, fo tuic fein ganzes

übriges SJermögen, burd) ein Xeftament, einer feiner rubniBollftcn Sd)iiler,

ber Berftorbene rccßtfd)affcnc unb gelehrte GtatS=9)fiuiftrc B. b. Öröben.

SMefer .ßerr, ein äcfjter Kenner ber ©clcßrfamfeit unb ffreunb ber

SBißenfcßafften piglcid), Bermeßrete biefe Söibliotßef mit ©efeßntad unb

Koften, anfcßnlicß, bis ju feinem Xobe 1760. 3cßt fam fic burd) Srb»

fdjafft au bcS .fperrit @tatS=2Rinifter Bon Srajein ©reellen^ ber fic

feitbem mit anSgctuäfjltcn tuießtigen Söerfen unb Sammlungen aitfeßw

ließ bereidjert unb fic aus patriotifdjen ©cfinmtngen ju einem fünftigen

öffentlichen ©ebraueß beftimmet ßat. Sieße ßieBon and) ©olbbeds

£itt. 9tad)r. {*1. £ß.) S. 245. Außer Bielen fcltcnen .f>anb fd) r i fften

Bon fßrioilcgicn, ®ocumcntcn, preußifeßen fiatibeS^ unb ffamilicn©?acß>

rid)tcn ßat fic and) eine Borpiglid) ftarfc Sammlung preußifeßer £anb=

tagS<9lctcn, unb Biele Sergeießniße unb 9tacßricßten, welcße bic fianbeS»

ftänbe, Stabte, and) bie ©cuealogic, fßriBilcgia unb äöapcu Bieter

abligen fßreußifdjeu ffamitiett betreffen. 3)er GataloguS biefer anfeßn-

licßen SMbliotßcf wirb uiclleicßt im ffSubtico erfeßeinen, wenn fie erft

Böllig in ißre ^wertmäßige Orbnung gebraeßt fcijn wirb 1)."*

.'pingegen finb and) einige anbere ffamilicnbibliotßefcn , bic

eßcmalS unter bic Borjiiglicßftcn gcjäßlet würben, cingcgangen, jer-

ftrcuct unb Beräußert. $u biefen gehöret bic ffrctjßerrlicßc Bon £) ouer-

berfifeße Sibliotßcf, bie fieß nod) 1714 auf betn Seßloße in .fjoßeit-

ftein befanb, unb ber oom M. Silientßal unter bcn preußifcticn

ÜJferfwiirbigfciten, bic er näßer bcleutßten wollte, eine Stelle angewiefen

Wat2). Sic ift närnlid) fd)on längft nidßt meßr bafelbft an,pitreffen,

fonbern, wie mau aus mtinblicßcn Srjäßlungen uernommm ßat, einige

SSaßre itadjßer tßeils unter bie SlnBerwaubtcn Bcrtßeilet, tßcils in

Ä^önigSberej oerfaufet worben, llub biefeS gewößnlicßc Sd)icffal ber

fßriBatbibliotßcfcn ßat befto ßänfiger biejenigen betreffen mäßen, welcße

bie Sefißer nur ju ißrem eigenen ©ebrand) pifantmen gebradjt ßatten.

SBott biefen werben ßier einige SJtaeßricßten mitgetßeilct: ba fcßoit oben

(S 87) bargctßan mtb mit ifeugnißen gclcßrtcr ÜJfäiutcr beftätiget ift,

ei. baß eine Kenntniß and) oon berglcicßcu bereits prftreuten *®iid)crfcßäßcn

magnis fumtibus auxorat, ot quotidio augebat, atquo ad onlinem feien-

tiarura dispofuerat ; eomroereio pro ro littoraria promoueuda adeo prolieuo.

1) SS. biftor. Qciieal. 'Jtacßrtdjt. bcrffamilic oonS3rajcin. (1783.)4. 3)1.63.

2) 3« feinem 1714. 8. bcrauSqcnebcncn „Entwürfe eines Collegii histo-

rici über bic Antiquitäten unb anbere SDterfwürbigteiten beS ft'oniqrcidtS

Preußen" ©. 41. bafelbft S. 40 wirb audi ein qlcidicS uon ber fefjon ini

Bor. Saßrl). (S 175) angelegten 53ibliotßcf ber ©rofen Don ®obna in ©djbv
bitten ocrfprodjen; fo wie ©. 24 ju einer lUndindit „oon bcn befielt ißrioat-

bibliotßeten in Königsberg unb ihren Memorabilibus“ Jpoffnuug gemacht war.
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in bcr ©clefjrtenfjiftoric ihren 9hi$en ^abc. Unter oielen nnbercn ocr-

bienen folgcnbe bemcrfct ju merbcn:

Sic Söriitgidjc. 3hr fflcfifcer mar Sotjann £jcinridj öiiring,

ein SJfagifter in Königsberg, bcr ben 9. Sccbr. 1732 oerftorben ift,

unb ein großer Südjcrfenncr tonr, and) ,;u feiner ifeit bic nteiften

Süchcrauctionen beforgete 1
), Sn er »oeber in einem öffentlichen VImte

ftanb, nod) acabcmifd)c Ülorlcfnngcn hielt; tonr ÖnS ®iid)crtefen fein

^eitoertreib. .jpieju hatte er itad) feinem Oiefdjmatfc eine feijr mcit-

läuftige SflibIiotl)cf gcfnmmclt, bic folglich barauf angeteget mar,
in biefer ober jener ©attitng Oon iflüdjcru eS ju einer oorpglidjen

SoUftänbigfcit p bringen, ©ie ift feit 1733 in oerfd)icbeuen Terminen
»erlauft unb bcr (fatal oguS bcrfelbcn machet 4 23änbc in 8. aus.

Sie Saitmgartenifdje. Sen ©ruttb bap h^tte bcr Dr. unb
i|Srof. ber S()co ^ü 3'c -Kogall gclegct; morauf fic au ben b. 29. Secbr. 1748

»erftorbencu altftäbtifdjcu SiaconuS in Königsberg Sol) 01111 Slbolpl)

SBaitmgarteu gefommen toar, ber fic nnfcl)n!id) ocrmchrct l)at. ©ic
enthielt iufonberheit einen nicht flcincn Sforrath oon ©ibeln unb (fr«

Körungen biblifcher SBiidjcr, mie and; üicle ^tjilologifc^c, hiftorifdjc unb
anbere pm Sljeil foftbave uitb rare Sfikrfc, unb tuarb 1749 burdj einen

öffentlichen VluSruff oeräußert.

{Sie Cf Ij r
i
ft i a n i f cfj c. ©ie enthielt außer bem anfe()nlid)eit isor=

ratlje oon pf|ilofophiJd)en unb mathematifchen ©chrifftcn uitb .jpaupD

toetfen oon biefeu bettbeu 23ißcnfd)afftcn, and) auScrlcfcnc unb brauch*

bare ©üdjer auS allen fyädjcrn bcr Sittcratnr, bic ber b. 21. 3nn. 1780
»erftorbene ißrofeffor bcr pract. fßhilofophie CfIjriftiani uad) einer

guten SSafjl unb Orbnung pfammen gebradjt l)atte. Sabel) befaß er

eine Sammlung oon 263 pm Sf)cit loftbarcu 3nftrnmentcit pr (fr-

läutcrung aller Ql^cile bcr ©fatbematif uitb ißhtjfif. 93et)be ©ainrn»

langen mürben 1781 burd) ben SluSruff Oerftcigert2).*

Sie Sietericifdje. Siefc mar oon bem SiaconuS bcr ülltftabt,

Johann Sieterici, ber b. 31. 9Jlat) 1712 aus bcr SBelt gierig, ge*

fammlct, unb ift p ihrer 3 c>t fo toohl an bcr 3°f)I bcr Siidjer, als

an guter Slusmahl bcrfelbcn unb einer orbcntlidjcn (Einrichtung, eine

ber oornehmften in Königsberg gcmcfeit. 3n ber b. 9. 3unii 1712
auf ißn ausgefertigten acabcmijdjcn Scichenintimation heißt cS baoott:

Quantum ex varia eruditionis penu tliesaurum fibi collogcrit, vel

ex lectionum quotidiannrum volumine, vel ex mtiltiplieibus elec-

torum commontariis, vel ex instruotisfima, quam multo et laboro et

iudicio eonquifivit, Bibliotheca, quivis etiam taeentibus nobis judicat
M. üilieuthal giebt biefer unb ber .^»cbionifchen 23ibliotf)el, an bic balb

gcbacht merbett mirb, megen ißrer guten ßinrid)tnng ben Ülorpg üor
ben bamaligen anberen'1

), unb an einem anbern 0rte, too er baS *üicr= 62 .

ieithniß oon ihr, fo wie oon bcr 2öaltt)crfchcn unb oon ©änbcnfdjen

1) Sein Beben ftchct in ben Actis Bor. III. Sb. ©. 778.

2) {(fin aleidicS ©cbidfnl hatte ber anielmticbe Sorratb oon mathema^
trldhcn unb phoßfalifchcn ÜBerKeuaeit bcS Dr. Surf, ber aus mehr als 550 ©lüden
beftanb unb nad) (einem lobe 1787 uerauctioniret mürbe.

3) 3n beit Slnmcrfmtßen ju StnmenS Introduct. in notit. rei litterar.
S. 134 ber üluSgabc oon 1754.
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anfüfjret, nennet er biefe „brct) beträchtliche ©ibliothefen breper preußi*

fcher Sheotogorum; unter welchen bcnnoch bie ®ietericifche fo wohl

was bie Hnzaljl, alß auch baS ©ewicht betrifft, unftreitig ben 9iang

behält." ©r faget weiter: „35er A. 1712 oerftorbene gciftrciche fßrebiger

in ber Slltftabt 35ieterici war ein großer Siebhaber ber Lectur, unb

Weil er feine ffinber f)atte, fo hat er ein gut 2heil feines SBermögenS

an feine öibtiotljef, ein £heil aber auch auf Stipendia unb milbe

©tifftungen öerwenbet 1)." ©ie würbe in bemfelben 3at)rc, ba ihr Sefi^er

berftorben war, ocrauctioniret.

Sie Ofifdjerfdje. “Der fjkofeffor ber ^l)t)fif (I^riftiau ©abriet

Sifcher f)atte ft« angefrfjafft, unb fie empfahl fid) nicht fo Wohl burdj

bie ?ln,^al)l ber Söürfjer, welche nur mittelmäßig war, als oornchmlid)

burch ben habet) bcfinblicfjcn ungemein fdjäfjbaren unb zahlreichen 8or*

rath an mathematifchen Qnftrumcuten. SDiefer war in 14 ©laßen ein-

gethcilet, unb eS gcßöreten baoon jur ?lritf)iiictif 1, jur ©eometrie 49,

Zur 9J?ecf)anif 49, zur /ppbroftatif 62, jur Vlerometrie 172, zur tppbro;

techuif 31, jur Dptif 72, jur Sftronomie 4, ^ur ©nomonif 11, jur

Slrchitectonif 1, zur ißprotechnif 8, zur 5ßhonurflie unb Scitftif 5, jur

Sehre oon SKagncten 5, unb banächft nodj 6 ÜJfifcellaninftrumente.

Sott ben SBüdjern*) fo wohl, als 001t ben Jjnftrumenten finb

befonberc Ser^eichniße heraus gefommen, unb ber Serfauf gefdjal) 1752.

Sic J5nnfifd)e. ©ie gehörete bent b. 8. Mart 1704 oerftorbe*

nett ftneipfwfifchen SiaconuS M. ©eorge gunf unb beftanb ^war nur

aus einer nicht fehr zahlreichen ©amntlung oon Sänbcn, unter benen

aber oiele tfjcologifdje SBcrfe oott großem SScrtfie, unb infonberheit

eine oollftänbige ©ammlung ber bamaligen beften Ausgaben ber &ird)ew

oätcr fich befanb. ©ie würbe 1704 oerfauft.

Sie ©rcgoriifche. granj Ghriftiait ©regorii, ÄönigL preußi--

fcher Krieges* unb *i>ofrath hatte fid) biefen zahlreichen SBorratlj üt

mehr als brepßig fahren angefdjaffet unb große Koften barauf »er«

wanbt. ©S befanbeit fich barunter Si'idjcr aus allen SBißenfdjafftcn

unb Sprachen, unb zwar oiele berfelbcn in mannigfaltigen Ausgaben;

alle inSgefamt aber in zierlichen SBänbcn gebunben unb in 23 nett

gcmaleten S8iidjerfd)räufcn aufgefictlet. Sic zur Staatslehre unb ^iftoric

gehörigen machten bie ftärffte Slnzatjl aus unb beliefen fich auf einige

taufcub. SJiele hunbert 9änbe enthielten auSerlefene unb mühfam zu-'

fammen gebradjtc ©ammlungen fleincr Slbhanblungen oon einerlep

Materiell. ©itte oorziigliche ©eltenheit biefer ©ibliothef machte eine

©ammlung oon mehr als 80 fßäcfett aus, jebeS oon 5 bis 6 Sllpfjabeth,

Worinnen alle Oom 3ahr 1520 bis 1709 im Srucfe auSgcgangenc

öffentliche ©taatsfdjrifften fich befanbeit: welcher ©ammlung ein SSertf)

oon bret)l)unbcrt Xl)aicrit beigclcgct warb. SaS attgcljenbe 'Alter unb

bie zuneljntenbe SeibeSfd)toachhcit beS SeßherS biefer zahlreichen S3iblio=

1) gn berJfortgef. Iticol. iöibliotfj ©. 73.

*) 3cbem Suche toat fern SBapcn oorctefept, worunter biefe Serfe ftanben:

Non fua Pifcator concedit retia furtis,

Ufum fi pofcis, dat tibi, quando vacat.

Expeto quisquis eges, tenues, mea retia, libros.

Non nego, fed iufto tempore redde datos.
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tfye!, infonbcrljeit aber fein Slbjug au« Königsberg bemogelt ifjn, fic

noef) bei feinem lieben, 1730 unb 1731 burtf) einen öffentlichen Sluärtiff

»erlaufen. 3h r ©crzeichnif? madfet 2 ftarfe Cctaöbäubc and.

Die f>cbionifchc. 3hr ©efihcr mar ber fßrofeffor ber £ogif

unb 5Wetapl)t)fif £>cbio; unb e« ift fdjon angefüf)ret, baf? fie uebft ber

Dietcricifdjcn für bic am beften eingerichtete ju itjrcr geit gehalten

worben, Es befanben fiefj niete »uicfjtige SScrfe au« allen Kjeilcn ber

(Mchrfamfcit unb barunter manche »ou grober Seltenheit barinnen 1
).

SUic ftarf fie an philofophifdjcn Schrifften gemefen, ift fchon barauö

abjunehmen, bah blob bic jur Erläuterung ber platoniftfjcxt unb

ariftotelifchen fßhilofophic gehörigen 175 33änbe aue>mad)ten; fo mie

384 mathcmatifche ©üdjer barinnen angetroffen mürben. Diefc ©iblio*

tbel rnarb 1705 im Stuöruffc loögefdjlagcit, unb au« ben mirllich »er-

tauften ®iid)ern*) finb 12550 f^lor. 10 gr. gelöfct; iitbem eine gute

Slnjafjl feine Siebt)aber fanb unb uuoerfauft blieb. Dafi ber babei

»erhanbeu gemefene Siorratf) »on mathematifchen Snftrumcntcn auf bie

jetzige ©tabtbibliothcf gefommen, ift fchon (§ 296) angejeiget. ©on
bem 9laturalien= unb fDlünjcabincte mirb unten 9fad)vid)t erfolgen.

*Die £>elmingifd)e. Der fßropft in ängerburg M. (George

änbrea« .fpelmixtg, ein großer Äenner ber ©otanif, befielt Schrifften

unten merben angcfiihrct merben, befafi tinc fo zahlreiche unb »otl=

ftänbige Sammlung »on ©iidjern, bie zur Sräutermibeufchafft gehören,

bah leine anbere in fßrcubcu ihr gleid) fam. Dicfc hatte er in mehr
als fünfzig 3al)rcn tljeil» auf feinen SReifcn in auSmärtigen Sänbern,

tfjcils nadjher ausS ben Snd)laben unb Sluctioncn zufammen gebraut;

auch fiele mit groben Koften auä Dcutfdjlanb, g-ranfreid), Schmeiß
unb .fjotlanb fommen Iahen. Er »erfaufte fie bet) heran nahenbem
älter, noch bei feinem üebctx, ungetrennt an einen curläxibifc^en »on

1) Unter nnberen mar bafelbft audi ba® ©uch Pafguillornm Tomi duo
Eleutheropoli, 1544. 8. öerbanben, meldje« »on Daniel .beiiifiuSfür fo feiten

qebatten ift, bah er e« für 100 Ducaten erlauft unb biefe« fein Ej;cm»Iar für
ba« einzige in ber SBelt gehalten, aud) baher in önhclbc biefe ©erfe eilige,

ichrieben hat:
Roma meos fratres igni dodit, unica Phoenix

Vivo aureisquo von«) centum Helnsio.
Xa« bebioniidje Eremplar ift nadiber an ben M. fiilienthat gefommen
unb mirb in ber Sbeal. ©ibliotb- ©. 1147 u. to. rcccnfiret. $n 'ßreuhen
bat fid) auch nodj ein anbere« in ber »on ©chlippenbachifcben ©ibliotbcl be«

iunben unb mirb in bem ©erjeichiiihc berfelbcn unter ben Rariorilms ©. 44
9fr. 1016 angefüfjret. JE« ift auch biefe« SSerf, ob e« gleich confisciret ift,

nicht fo öauptrar, nl« man glaubet. Stad) .&tn . ©eruoulli, Sammlung fnrjcr

'Jttifcbefchreib. 6. ©. ©. 12 finbet man r« in SBittenberg, nach S. 117 in ©öt*
tingen; nach © 151 in $amto»er unb nach ®. 255 in ©»euer. Stach ber
ällgcm. Deutfchcn Sibliotf). 65ftcn Satt» t St. ©. 219 finb auch au mehreren
Crten Ejremplare baoon oerhnnben: obroohl bennoch geurthcilct mirb, bah
biefe« Such immer eine grohe ©eltenheit bleibe.

*) Unter bem, jebem Suche »orgefe&ten SBapcn bcS ©efi&er« ftanben
biefe ©ethe:

Me fibi iure fuum Dominus propriumque paravit,

Ufum concesfit fponte cuique bono,
Sed tu. fi bonus es. Domino me reddito gratus;

Si retmes, malus es, nec bonus ulus orit.
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Slbel; unb feine übrigen ©iidjer »ertfjeifetcn, iiacf) feinem b. 3. Januar 1748

erfolgten 2lbftcrben, bie Grbeu unter fid): nadjbem er feine '.Naturalien*

fammlung, Don ber unten 2Wclbung gefdjeljen wirb, glcidjfalS [d;on bet)

ilcbjcitcn loSgefd;lagen (jattc.

$ic Äuubcnfdje. 3hr 33efi^cr mar ber aufterorbcntliche ffSro*

feffor ber üogif unb SRetaphbfiF SNartin ifnufjen, unb fie beftanb aus

3300 Stiid brauchbarer SBüdfjer, unter beiten bcfonbcrS bie pljilofoplji

fd)en unb matl)ematifdjcn fo an ber .fjaljl als Söiirbe bie übrigen

übertrafen. $abc») befanben fid) 109 matljematifdje unb phbfifche

Snftrumeute; bie uebft ber SibliotljcF 1752 ocrFauft mürben. 3)iau

fanb nach feinem 2obc eine oon ihm cigenhänbig aufgelegte Verfügung,

baff fein ganzer 93üd)eroorratl) ber Ijiefigcn acabcmifchctt, unb bie

mathematifdjen Snftrumentc ber Sd;lof?bibliothcF ju Sl)rü werben

füllten. Slber weil biefer Verfügung bie rechtlid;e fformalität ein«

Scftamentä fcljlcte, warb fie nirf)t erfüllet 1
).

*3>ie Krcufdjncrifchc. Sie roar ein Gigenthum bcs Kneiphöfi*

fdjcn Siaconi M. 3ol)aitn .fjeinridj Krcufdfncr, ber beit 5. Januar 1730

bie SBelt »erlieft2), mtb enthielt in 20 (tlaßcn eine beträchtliche Slnjfltil

«ortrcfflidjer Sdjrifftcn, oornchmlid) theologifdfcn, p>f)ilolugifcftciT unb

pf)ilofopl)ifdjcu 3nnf)alt3. $ie oielen fcl*tenen, parabojen unb üerbotenen

Siidjcr, fo barunter angetroffen mürben, erhöl)etcn ihren SJor^ug; unb

bauächft gab itjr bie habet) befinblidfe Pinacotheca Prussiea ein bc

fonberee Änfel)cn. Dicfc beftanb and einer Sammlung ber ©ilbnifee

55 gelehrter fßreußen, bie oon einem berühmten ilWalcr nad) beii

Originalen, alle in gleidjer ©rohe, nämlidj 10 $oll lang unb 7 $«11

breit, auf .£>ol$ gematet toaren; worunter 32 Theologen, 5 3uriften,

3 9Ncbici unb 15 SJJt)ilofophcn fid) befanben. ®ic SibliotheF würbe

1730 oerauctionirct.

®ic Krcufccrifd;e. GS hatte fie 3oF)Qon Kreuzer gcfammlet,

ber anfänglid) §ofgerid)tSaböocat in Königsberg mar, nad)l)er ein

fßriöatlebcn fül)rete, unb im 9ioo. 1730 ftarb. 9tid)t nur bie anfcljw

lidjc SMcnge ber 93iid)er*), fonbern auch infonberfteit bie bep Slnfdjaffung

bcrfclbcn beobachtete Fluge 9Bal)l legen ein geugnifj ab, baß er in ber

Sitteratur ftarE bemanbert geroefen: inbem bie heften 2lu»gabcn ber

claftifdjen Sd)rifftftellcr nebft anberen SBcrFcn, bie ihr hoher SBertl)

unb il)re Seltenheit feftäftbar machet, in biefer 33ibliotljeF eine Stelle

cinitahmcn. Sic finb nad; feinem lobe burd; einen öffentlichen 2luS*

ruff jcrftrcuct.

®ie Wurcllafd;e. Sie gehörete bem SDoct. unb Sßrof. ber

97ed;tSgelahrtheit 3oeob .ficiitrirf) Kurella, unb ihr 9ior^ug beftanb, bei)

1) 2S3ie in firn. Dr. 9iticf S!cbcitSbcfd)rcibuitgen ber preußifeben SWatbema-
tifer S. 195 flcmelbet wirb.

2) 9>on feinem Sieben ertheileu bic Acta Boruff. I. 93b. S. 291 u. to.

unb «on feiner 93ibliothet S. 7<j<i u. m. 'Nachricht. 3« ©trobtmamiS ©cidjicbtc

icBtlcbetiber ©etebrten 9. 2b. ©. 77 wirb aitflcfüljret, bau ber ltadihcrigc 93ro

feffor Knuben in feinen acabemifchen Sabren fid) biefer 93ibliotbeF nütstid) bc

bienet babe.
*) Unter feinem 2l1apen, fo iebent 93uche eingeFlebet mar, ftanben biefe

SBorte : ln Jeftim Cliriftum cniciflxum, tanguam unicum incum Salvato-

rem fperabo, dum fpirabo.
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einer nidjt eben fetjr großen 9Injat)I, in einer wof)l anSgcfudjtcn ©amm*
lung oon ©üeßern au« allen Üljcilcn ber 5Hcd)t«gclal)rti)cit, nebft »iclcn

511m ©taat«red)te unb jur .fpiftorie, befonber« non 'Polen unb (Preußen

gehörigen. ©ic warb 1764 «erlauft.

®ie Sicbertifdje. $er ben 16. Sanuar 1776 «cTftorbenc

liomnicrcicn’ unb Stabtratf) 3acob .ficinrid) Sichert Ijnttc langer al«

fcdiSjig Satjre unauSgefeßt baran gefammlet, alle jur ,'piftoric «on

Preußen gehörige ©d)rifftcn auf« »ollftänbigftc zufammen ju bringen,

unb bei) feinen guten ©liicfSumftänben feine Afoften habet) gcfparct.

6« War ißm aud) gelungen, fid) einen fo großen Siorratl) baöon anju*

fdiaß’cu, al« in biefem ^acßc feine anbere Sibliotßef ßier jemals ge»

habt tjat. 9tcbft allen gebrudten fffjronifen unb fjiftorifdjen SBcrfen,

bie »on 'Preußen, Idolen, Gur= unb Sicflanb l)an*bcln, unb faft allen 66 .

Iraetatcn, bie nur jemals in Preußen herauSgefommcn finb, ober in

einem SPerljältnißc mit ber .'piftorie biefe« Sanbe« ftcljcn, befanben fid)

bet) ifjni bie fcltenften ÜRanufcriptc in großer Hnjafjl, j. G. Suc. ®a»ib«,

©runau«, Sinbcnblatt« unb aitbcrcr gcfcßricbene Gßronifcn, »iele alte

Criginalurfuitben, Saubtageä- unb anbere Slcta, SBcrfdfreibungni, (Briefe

preußifdjcr @e(ef)rtcn, genealogifd)e ©tammtafeln unb 9tad)rid)tcn » 01t

ablit^en unb ben anfeßnlid)ften bürgerlidjcn ©efd)led)ten; ftarfe ©amm=
lnngen «on preußifcfjcu £aubd)artcn, Stiften, Jfupferftidjen, SEBapcit unb

wa« nur immer jur Slnfflärung ber ©efdjidjtc bc« SSatcrlanbc« ge*

höret 1
). IDicfer Siidjerfdiaß nmrb 1779 burdj einen Sfuäruff oeräußert.

'Poit bem SDtünj» unb ÜWcbaillcucabinct, fo fid) habet) befunben Ijat,

wirb unten geßanbelt werben.

®ic £ilicntl)alifd)e. 2Bic ftarf ifjr Söefißer, ber altftäbtifdjc

Siaconu« 31. SÜtidjacI Silientßat (§ 293), wie in ber ©clcl)rtcnf)iftorie

überhaupt, atfo in her Siidjerfcnntniß bcloanbert gcluefen, ift au«

feinen Sd)rifftcn befannt. ©einen jaßlreidjcn unb auSerlcfencn Söiidjcr-

borratl) fjatte er hi oicleit 3aßren, mit großen iloftcn unb nad) «ich

faltig baniit »orgenommenen (Pcränbcrnngen, enblid) ju einer feiner

Äbfidjt gemäßen Slollfommeußcit gebracht, ber wenige anbere fid) rühmen
fönnen. Gr felbft mclbcte »on bem Urfprungc unb SBadjsthume
beßclbcn fd)on im 3af)r 1740 folgcnbcS: „$u ben mand)crlet) 2Bol)t

tfjaten, womit ber treue ©ott mid), feinen unwürbigen Änecfjt, im
£cibtid)cu übcrfd)iittet hat, rcd)itc id) aud) billig einen ziemlichen Siidjcr»

oorrath, welchen er mir au« ©naben guwenben wollen. G« finb nun
fdjon etlid)e breißig 3ohre «erfloßen, baß ich benfclbcn in meinen

Stubcntcniafjren »on bem erften SBlatt an ju fammten angefangen.

Nachher h flbc auf auswärtigen Sleabemicn unb Steifen biefen Apparatum
beftänbig »emtel)ret unb A. 1711 in mein (Batcrlanb gebracht. SDtcine

Slbfidjt war bamalS fiirnel)mlid) auf bie Sittcratur, 'Philologie, Gritic,

§iftoric unb anbere Studia humanitatis gerichtet, weld)e benn aud) ben

großeften ®f) c >i meiner Sammlung, bie eben uid)t geringe war, au«-

1 ) SJtebr 9tad)titfit baoon erthfilet ber Xractat „Scbcit, Gharafter unb
(ßerbieufte bc« .£>rn. 3 - £>. Siebert", .fönißSb. 1776.4., wo and) biejenißen ein

beümfehen unb auswärtigen ©elehrten nanthafft ßcmacht Werben, benen er ju
tearbcitung Diftorifcfier Sdiriffien au« (einer Söibliothef reichliche töetjträge

fleliejett hat.
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madjtcn. Ulacßbem mich aber ber tounberbare ©ott A. 1715 rniber

mein SBifien unb Senfen ins fprebigtamt bcniffen, }o habe oon falber

67. ^eit an eine gan^ anbere ©attung »an ©licßern mir *anfcßaffcn müßen.

folgern Gabe habe ein groß Xßeil meiner ehemaligen ©ibliotßet

mit jiemlicßcm ©erluft tßeilsi oerfauft, tßcilö loßgefdjtagen; hingegen

anbere ju meinem Stinte mißlichere ©iidjer angefauft: XBobeß ani

Diangel ber nötßigeit Äenntniß, jumaßl ber ttjcot ogifc^cn, cfcgetifdjen

nnb pradifeßen ©üdjer, abermahl oiel Unfoften aitmenben unb ein gut

Scßrgclb geben müßen. @8 ift auch baßer gefc^cljen, baß in Seit 0011

etlichen jman^ig fahren meine ©ibliotßet oielinahl ift oeränbert morben;

inbem wenn biefe ober jene ©iießer nid)t nach meinem ©efeßmatf be

fnnben, icß biefelbe parteßtocife, mir halb toieber oom £alfe gefeßafft

unb brauchbarere an ißre ©teile getauft; bis cnblicß nad) oiclera

rcöibircn unb ausmuftern mir eine .fpaubbibliotßef juriief geblieben ift,

toelcße meiner ©ießnung unb Gnbjtoecf uaeß, in gcloißcr 2)iaaß einen

Seleetum brauchbarer ©üdjer in fieß faßet, mit beren ©ermeßrung aueß

big auf ben heutigen Sag fortfahre" 1
). Unb im folgenben 1741. 3aßre

fdfrieb er: „Sie Silientßalifcße ©ibliotßet hQt fteß, jeittoäßrenbem Xrittf

biefer Reeension jicmlicß ftarf, unb bein ©efißcr faft jur Saft Der

mehret"2). Gr hat aber bie fämtlicßen barinnen befinblicßcn tßeologifdien

©üößcr, naeß ißtem Inhalte unb SBcrtße, ben oerfeßiebenen Slusgaben

unb anberen Umftänben auSfüßrlid; befeßrieben, oon ben ©erfaßen)

maneße mcrfwiirbige Slnecboten beßgebraeßt, unb bie Urteile anberet

©eleßrten oon jebem ©ueße ßinju gefiiget. £>ieuon ßanbeln feine

©iblifcfpejcgetifdje ©ibliotßet. Sliinigäb., 1740. 8. 3 Sllpß. 13 93.

Sßcotogißße ©ibliotßet. Xaf., 1741. 8. 3 Sllpßab. 8 ©.

gortgefeßte tßcologifcße Sibliotßef. Saf., 1744. 3 SUpß. 7 ©.

Sie ©cßäßbarfcit biefeö ©ücßeroorratßS erßcHet auS ber au3erlefc=

nen ©ammlung ber beften ©dßrifften in jebem Xßeile ber tßeologifcßen

Söißcufcßafften, unb befonberS au8 ber großen Stnjaßl atßeiftifcßcr,

uaturaliftifdjer, fodnianifcßer, parabojer unb oerbotener ©üeßer, bie

faft inägefamt oon ungemeiner ©cltenßeit finb3,). 'Jiacß bem Sobc ißre«

©cfißerb tourbe ein Sßeil biefer ©üdjer ocrauctioniret; ba bie übrigen

68. fein ©oßn, ber Ifircßeuratß Soctor unb *fßrofcffor ber Sßeotogie unb

Pfarrer ber Sßumfircßc, feiner Süd;erfammlung*) einoerleibet ßat.

1) 3" ber ©orrebe ju feiner ©ibl.*ejeget. ©ibliotßet.

2) 3n ber ©orrebe zu ber „Xßeoloaifcßcn ©ibtiotßcf".

8) Gö ßeißt baßer biefe ©ibliotßef in ben »$>aniburgii<bcn Sericßteii

oon fiel ©acßen" oom ^aßr 1739 @. 239 eine „tbeologifcbe ©ücßerfammlung,
bie an SSJaßt, Siollftänbigfeit unb ©cßäfbarfcit oielleicht nicht oiele ihre« fllei

eßen hat.“ Dr. Silienthal melbet in ber ©orrebc jum lften Sßeil feiner „Guten

Sache ber in ber .f». Schrift enthaltenen göttlichen Offenbarung“ 0. 6, baß bic

barinnen bcfinblichen oornchmftcn Schrifften ber 'Jcaturaliftcn, für ißn eine

ret&cnbe Gelegenheit gemefen feßn, biefeä 9®ert zu fchreiben.J Sein eigener

©ücheniorratß enthielt nicht minber eine zahlreiche unb toftbarc Gamntluns

uortrefilicßer, infonberßeit theologifcßct ©Jette, bie in 35 (Haßen einetßeilet

mären unb nach feinem Sobe 1782 oerlauft mürben.
*) M. Silienthal hatte feinen ©üeßern nebft bem SBapett biefcS

1

Oorgefebet: Uten; concesCo, fed nullus abutere libro,

Lilia non maculat, Icd modo tangit apis.

sie
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®ie Siibedifdje. Sie ^atte ben Königl. ©eljeimen unb ©om»
merciem and) Königebergifdjen ©tabtfecretair 3JieIcf)ior Sübecf, Don

bcf?en ®djrifften unten gcljanbelt werben wirb, jum ©efifcer; unb ent»

hielt etwa )cd)Stef)albtaufenb inSgcfamt jierlid) eingebunbcne Siid)er.

SBerfe aus allen gädjcrn bcr 2Bißenfd)afften famen barinnen Dor, unter

bcncn bod) bie jur politifdjen unb ©elehrtcnljiftoric, ben SUtertf)ümern

unb ber DtumiSmatif gehörigen, fo wot)[ wegen itjrer SWcnge als Äoft»

barfeit ben ©or^ug behaupteten; fo wie and) üerfd)iebene fet)r rare fic^

bürunter befauben 1
). ®er bei) ihrer erfolgten Änction herauSgcfontmene

EataloguS ift 1 2llpl)., 2 18. ftarf.

Sie üt)fiuä}d)c. ©ie befanb fid) bet) bcm Dort, unb ^irof. bcr

Ideologie 3o|anu ^jeinrid) SpfiuS, unb prangetc Dorneljmlid) mit einem

fdjönen ©orrathe Don ©ibeln, worunter audj bie antwerpifdfc unb

ionbunifd)e Polyglott!» waren, fo wie Oon ejregetifdjen unb jur Orientalin

fc^cn Sittcratur gehörigen ©üdjern unb uielen SRabbinen. ®a$u
tarnen Derfdjiebene SWanufcriptc in Ifebräifdjcr, perfifcfjer, arabifdjer,

ft)rifd)er, türtifdjer unb malabarifdjcr Sprache, nebft Dielen mathe=

matifdjen ^rifttrunientcti unb felteneit Driginalfd)ilberet)en. Sou bcnt

Paritäten = unb ÜJtiinjcabinete wirb unten gcfjanbelt werben. ®ie
8ibliotf)cf würbe 1745 im öffentlichen SluSrnffe Derfauft.

®ie ÜJ?otbenl)awerfd)c. 2)er bamaligc ^iefige ®oct. unb ^ßrof.

bet ®heolo9ie « nachherigc ®omprebiger in Hamburg |>r. 3ol)ann i>cin*

rieh ®oniel ©iolbenfjawer befaß einen ©iidjerDorratl), ber ju feiner 3eit

ber ftärffte in Königsberg war, unb worinnen fid) ein ©djaf) oon

theologifchen ©cfjrifften, äKamifcripten unb einer ÜJfenge fcltener ©üd)er

befanb. ©r hotte aber baS traurige ©djidfal, burdh bie b. 11. Wo-
oember 1764 entftanbenc große gcuerSbrunft gänzlich itt Slfche geleget

ju werben. ®cr ©efifcer ertfjeilet baoon folgenbe 'Jtad)rid)t: ,,3d) höbe
in biefem Sranbc ein oieleS unb befonbers eine ©ibliotßequc Derlofjren,

an welcher ich 34 3ohre lang mit großem gleiß unb Dielen Sfoftcn

gcfammlet höbe, unb welche nicht nur bet) 3000 ©tücf rarer Süd)er,

fonbertt aud) alle bie Süd)er in fief) gefaßt hot, welche bet) meiner

acabemifd)cn ©ro*feffion gebraucht höbe, auch uielc SKanufcriptc unb

Dornehmlich bie 3eitrcd)nung bcr biblifchen ©cfd)id)tc in ©erglei=

djung mit bcr wettlid)en ©efd)id)tc unb bcutlidjcr Slnjeigung, wann
bie in bcr fi. ©grifft bcfinblichcn SBeißaguttgcn erfüllet worben finb;

Worauf 14 Qahr lang mit unauSgefefctcm gleiß gearbeitet höbe, unb

Dermittclft welcher alle d)roito(ogifd)e Zweifel anfgelöfet werben tonnten.

®er ©erluft biefeS ©ianufcriptS fdjiucrjct mich fofl mehr, als ber

©aluft ber ganzen ©ibtiotl)cquc, welche gleichwohl Don fßriDat*©i*

bliothequen in Königsberg bie größeftc gewefen2)." ©ein ©ruber, bcr

1) 2)aS bcrücbtißte ©ueb J. Meursii, elegantiae Latini sermonis 12.

befanb fid) aud) barunter unb fommt im GataloquS S. 2(54 'Jlr. 3576 uor. ©on
bemfelben beißt eS im Catalofr. libror. rarior. Bibliothecae Salthenianae
©. 562 ©t. 2828, wo bie fraiiAöfifcfje Ucbcrfe&mifl biefeS ©ud>S angefübret
wirb: Latinum exemplar in auctione Lubeckii, ne in nianus Studioforum
Nobilium quorundam tnrpiter cidem inhiantium perveniret, emtum protio
18 floren. moxque disfeetum eft.

2) 3n einer Dtote ju feiner bei) Oelegenhcit biefet SeuerSbrunft gebal-
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König!, fßreuß. .ftoftatl) imb Obcrfaljfactor fÜiattljiaS .fpciitrid) SJiolben

ßawer Ijattc glcicßfatS eine giemlidj jaßlrcidjc ©ibliotljcf fid) augefdjafft,

bic aus mc!)r als ficbcntaufcnb ©üd)crn beftanb, unter benen infonber=

Ijeit bie üou ©l)iniie, Südjimic, .Qaubercpcn uitb üüahrfagungcu f)anb=

lenbeit in größerer 9ln^a!)t, als in irgenb einer anbern, aniutreffen

waren. 3I)r ©erlauf gefeint) 1758.

®ic ©afdjfifdjc. ©2 Ijattc fic Dr. ®aniel .ftoinrid) fßafd)ff

gcfammlet 1

) unb bie 9(njaf)I ber ©iidjer madjtc an oiertaufenb aus.

gaft bie |>älftc bcrfclbcn beftanb au« l)iftori|d)cu unb geograp!)ifd)eii

Werfen; worunter Biete feltcnc unb foftbarc oorfameu, lüidjft welcfjcn

bie d)imifd)en, pharmaceutifd)cn unb botonifdjen betrüdjtlid) waren.

®abcp befanb fid) eine Sammlung Don 374 ©emälbeit unb Kupfer

ftidjen, Wcldje bie ©ilbitiße Don 64 StanbcSperfoncn unb 310 ©clcl)rtcn

aller gacultäten au« fßreußen unb anberen üänberu anf^cigcten. Sie

würben nebft bcn ©iidjern 1746 Dcrauctioniret. ®e« auSertcfcncn

©ernfteincabinet« wirb unten gebadjt werben.

®ic Qnanbtifd)c. Sie war ein Gigcntfpun be« ®oct. unb

©rof. ber ®!jeo!ogie unb ObcrbofprcbigcrS jQnanbt, unb faßte gegen

8000 ©änbe in fid). Sine anfclptlidjc 9tu^af)l rabbinifeßer Sdjrifftcn,

über Dicrljunbcrt cnglänbifdjc unb gegen brepfjunbert ßollänbifcße SBcrfe,

nebft einer feßr ftarlcn Sammlung flciucr Slbßanblungen dou einzelnen

SWatcricn au« ber ®l)eologic unb ©ßilofopßic, bic an fünfteljalb Xanfenb

Sänbc au«mad)tcn, erßöfjctcn bic ©orjiigc, Weldje ißr bie tßeologifdjcn

70. ©üd)er unb aitberc Xractatc, *bie jum ißcil Don großer Seltenheit

Waren, gaben2). Sic warb 1773 im öffentlichen 9lu«ruffc losgefdjlagen.

®ic SRabijcßc. ®iefc 1713 üerfaufte Sammlung hatte bem

©rof. ber Sogif fRabe gehöret; unb fic erljob fich nid)t fo Wofjl burdi

eine große ÜDlenge ©iieher überhaupt über anbere, n(« Diclmcßr burd)

eine jaßtrctchc Sammlung griedjifdjcr SBcrfe Don, bcrfcßiebcncn theil«

raren SluSgabcn, unb burd) bic faft DoUftänbigc Suite aller pßilofopßi

feßen Sdjrifften älterer ^cit, befonberö ber Scßolaftifer.

®ie fReperifcßc. 3ol)anit SReper, Königlicher ©reußifeßer $of

unb Kcgattongratf), ber ben 18. 91pril 1642 in Solbau geboren war,

unb uadjbent er bem ©ßurfürftlidjen unb Königlichen fmufc burd) feine

in bcn wicfjtigftcn Stngelegenßeiten in ©ölen, äRosfau unb SdjWcben

Dcrrid)tctc ©efanbtfdjafften große ®icnfte gelciftct hatte, in Königsberg

tenen ©rebigt, bic iit ber Sammlung ber bamal« gehaltenen ©rebigten, KönigSb.

1765. 8. S. 231 ftebet.

1) ©r war au« Königsberg bärtig, würbe in Kopenhagen b. 25 3o
nnar 1724 ®octor ber ÜRcbicin, practifirte Darauf in feiner ©cburtSftabt unb

ftarb im 2Hau 1746.

2) Qn ber auf ihn 1772 auf 2 S. in Sol ausgefertigten Sieidjemntima'

Hon beißt e«: Supellectili librnriii. quuo ad oras noftras rarius defertur,

inftructus orat. Unter ben raren ©iidiern befanb fid) and) ber berüchtigte

STrartat Frid. Willi. Stofchii Concordia rationis et fidel, Stmftcrb. 1692. 8.,

Don beßen ungemeiner Seltenheit Kiifier im Specimine III. Marcliiae litterata*'

S. 7 u. w. utib bie bafelbft angeführten SchrifftfteHer 'Jiadjridjt crtpcilen, unb

ju beßen @cid)id)te -Ör. Dr. Celridj» in feinen „©epträgen jur ®cfd)id)te unb

Uittcratur", ©crl. 1760. 8. S. 305—310 einen ©entrag mitgetpeilet hat. ®icfe«

©jcmplar ift aus ber Guanbtifcben in bic D. iüiaHenrobttfdie ©ibtiothet ge»

tommeii.
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b. 16. ÜBart. 1718 geftorben ift, war ifjr Söefi^cr. Sic würbe 1719
»erlauft; unb enthielt infonbcrljcit .jjauptwerfe aus ber Staatswiften»

fc^afft unb |>iftorie, bie Don Dorguglidjcin SBcrthe waren, weShalbeit fie

auch eine rare ©ibliotl)ef genennet wirb 1
).

Sie Don Saiibcufdjc. Ser Cbcrfjofprebiger Soct. unb fßrof.

ber Geologie ©eru^arb uon Sanben fjattc fd)on uon feinem ©ater,

bem preuftifdjeu ©ifdjofe, einen reichlichen ©üdjerDotrath geerbet unb
benfelbigen nachher immer Dcrmehret, fo baff biefe ©ibliuttjef, befon*

bcrS an theologifchen ©Serien unb Schrifften ber Jtirdienoäter, unter

bie ftärfften gu ihrer geit gehörete2). 1721 wnrbc fie burch eine

Äuction Dcrfauft.

Sie Saitheniuöfchc. Sic gehörete bem Soct. unb fßrof. ber

eot. SaltheniuS, unb war eine ber gahlreichftcn ,
bie jemals in

©reufjen bet) fBrioatperfonen oerhaitben gewefen. Senn fie enthielt

gegen gwet) unb gwangig taufenb ©iidjer, worunter an 300 ©ibcln,

anberthalb taufenb Auslegungen ber biblifdjen ©üd)cr unb mehr als

fiebentehalb taufenb gur llirdjcu', politifdjcu unb (Mel)rtcnhifturic ge-

hörigen ©Serie fid) befanbeu. ©oit jeber Söifjenfdjafft traf man hier

bie ^auptwerfe, unb anbere itad) einer guten 2öal)l gcfammlete Sd;rifftcn

in mancherlei Ausgaben an. Sie Anzahl ber raren öiieher machte

3202 auS, unb baS 1751 auf 1 Alphabet!) 21 ©. 8. herausgegebene

©ergeichnift berfclben enthält bet) einem jeben bie $cugnifte anberer

(belehrten Don ber Seltenheit beftelben unb ihrer Urfadjc, nebft manchen
gelehrten Anmerfungen unb Anccboten. ©efauben fich 9 leid) unter

biefen lefctcren auch einige ©ücher, bie eben nid)t gu ben rareften ge-

hören; fonbent nur an gewifjen Orten feiten finb: fo waren bagegeu

anbere in großer Angafjl oerhanben, beren auSnct)mcnbe Seltenheit

unleugbar ift. Saf)in gehöfeten aud) bie Dielen fjcbraifcfjett, rabbinifcheit,

fprifchen, arabifd)cu, perfifdjcit, armcnifchcn, türlifd)cn, flawonifd)cu,

rufjifchen unb anbere äJfanufcripte3). Sas Dortrefflichc (ücbädjtiufi unb

bie ungemeine ©clcfcnljcit beS ©efiftcrS biefer ©ibliotl)c! tarnen il)iu

bet) bem ©ebrauche berfclben wot)l gu ftatten: inbem er and) ben

1) 3m (Sri. ©teuften 1. Sb. S. 419.

2) SJtan lebe Don ihr üilieiittjals theol. ©ibliothct S. 73.

3) Ser ehemalige SÖtiffionariuS unter ben Suben unb nachbcrige ©rc-
biger bet) ber UlridjSfirchc in JpaUe M. Stephan Sd)u(t), ber anfänglich als

AmanuenfiS bepni l)r. SaltheniuS im Saufe gewefen iuar, unb feine iöiblio-

tbef genüget hatte, fchrcibet in feinen ju Salle 1771. 8. herausgegebenen „Lei-

tungen beS Södjfteti nach feinem Aath" 1. 2h- ©• 352, ba er üon feinem
abermaligen Aufenthalte in ßönigSterg im 3abr 1745 banbeit: ,,Ser Sr.
Dr. SnlthcitiuS, ein helluo lilirorum, hotte in feiner groften ©ibtiothrf Der-

fChiebene ©iidjer in frembcit Sprachen, als ber ruftiidjeit, periifdjcn, tiirfiidjen

unb arabifchen, bereit Sitel ich auf fein ©erlangen in baS Lateiniidje über«

feste unb baju fdjrieb. 3d) fe^tc wödjentlich 3 Stunben baju an, bamit idi

aud) jugleich meine anbere Arbeit oerrichteu fönnte." Sie in biefer ©ibliothet

befinblidie ältefte unb rarefte Ausgabe ber Officiorum Ciceronis, welche 3ohann
Sauft 1465. 4. gebrudt hat, unb bie in beS SreninS ©ficherauction in .Volianb

für 60 Stjalcr roeggegangen war, hat ber hiefige Sheologc Dr. ßt)pfe in einer

befonberen Abhanbluitg, bie in bie „SonigSbergifcheu wöchentl Aadjriditcn"
tont 3al)t 1736 Ar- 30 unb Dom 3ahr 1742 Ar. 11 unb 23 cingeriidet ift,

audi in ber „©otsbammifchen Ouintcffenj" oom 3ahr 1741 Ar. 93, 94 fteftet,

ausführlich befchrieben.

tijanSli. 03
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fleinftcn Sractat nid)t nur fogleid) gu finben, fonbern oucf) non jcbem

Sudjc ben .^aupttiiiiljaU, bic '-Borgüge ober üliängel, bie »crfdjiebenen

SluSgabcn uitb anberc Umftänbe genau an^ufübreu wußte. Sicfcr

Siicherfcfjab würbe 1751 oerfauft, uub ber batwn, aufeer bem je|t

gebauten Sergeicßniße ber raren Südjer, f)erait»gefomtn(nic Satalogub

ift 3 SUpßab. 11 S. ftarf.

Sic ©c(lifd)c. Obr SBefifecr war ber b. 24. Ocibr. 1710 »er

ftorbene Stgprieftcr in Xilfc Jl. ^riebrief» ©eile unb fie prangetc mit

einer fcfjöncn Sammlung oou Ijebräifc^en unb anberen Sibdn, gajjl

reichen äöerfen ber Kirchcnöäter unb Auslegungen ber Schrifft; wie

and) mit einigen raren «fjatibjchrifften, unter benen fidj and) etliche

littauifdje befanben. Sic würbe 1712 in Königsberg »eranctioniret.

Sie Spießifd)c. Ser fdjon oben (§ 282) genannte Stneipjfjüfifdte

SRcctor M. Spieß batte fie gufamtnen gebradjt, uub fie enthielt über

6000 53üd)er, bie in 12 (ilafscu cingetf)eitet »oaren. Sie gur IfStjilologie,

ben filtert!)iiinern unb ber fpiftorie gehörigen, ixtfonbcrljcit aber eine

vortreffliche Sammfung ber claßifchen Sdjrifftftcüer unb ber beften

Ausgaben berfetben machten ihren Sorgug an®. 3br Scrfauf gefcf)ah

1710, uub bn» SJergcichuiß ift 1 Sllph , 8 33. ftarf.

SieStobbcnifd)e. Soljann ©tobben, Stboocat bet) ber ülfabcmir

in Königsberg, mar ihr Scfibcr, unb nebft beit juriftifchen hatten bie

biftorifdjeu äöerfe au ihr ben größeften Jlntheit. Unter ben (extern

gcid)iictc fich infonberheit eine ftarfe (Sollcction ber potnißhen Gkfd)id)t»

fdjrcibcr aus, als welche in fo großer 91ngal)l fetten gufammen an

getroffen werben. Ser erfte Xßcif biefer Sammlung würbe 1714, *bct

gwepte nebft ben habet) bcfinblidjen 60 matljeniatifchcn Snftrmncntcn 171b

»erlauft.

Sic Sfcf)epiuSfd)e. ©eljnahe fünfzig 3aljre h'n^ur^
Samuel Cfrnft Xfd)cpiuS, llnterbibliothecariuS bet) ber ffiaflenrobtifdjen

SBibliotfjcf1), mit unauSgcfcbter 83cnuihuug fie gefammlet; touburch ihre

Sättbe 31t einer finden 3lngaf)l angewachfen waren. Sen »orgüglichften

Söertl) ertheiletc ihr bic nicht leicht onberwertö angutreffenbe Sammlung
gebruefter uitb ungebrueftet Sdjriffteu, bie entweber bie ©efdjichtc »on

ißolett betrafen, ober »on anbcrcit URatcricn in polnifcher Sprache af>=

gefaßet waren. Siefe »on alten Orten herbeppfdiaffen, hatte er feine

Koftett, Steifen unb fflriefroedjfel gefparet; unb baburd) es bahin gebracht,

bai; and) iit ber gu SBarfcfjau befinblidjen weltberühmten $atuSfifd)cn

93ibliott)ef, »on bereu polnifdjen 53üd)ent |ir. Sauotgfi ausführliche

Sergcidjitifse hrrauSgegcbcn t)af . öiele Sucher fehteten, bie h<ft »«-

hanbett waren, uub bie mit 3icdjt gu ben größeften Seltenheiten ge*

hören, 911s bat)er fetbft ber hohe Stifftcr biefer $alu8fifdjen Söibliotljcf

bet) feiner Slnwefenhcit in Königsberg bie SfchepiuSfche Sammlung in

Slugcnfdjein nahm, gerieth er in Erftauncn, ba et f|ier £itw 3J?engc

Sdjvifftftdler antraf, bie er fiir jetten Siidjcrborrath läugft vergeblich

gefudjet, ja »on bereu Safepn er bisher nichts gewußt hotte. ®r wollte

li ;7u bete 'hn’iifiifdjcn hdienben II. 93. ©. 835, Wo ber Anfang »on

feiner im folgenbcn III. 93 fortneiepten „'bolrtifdjen Söibdbiftorie“ »orfommt,

beim er „ein gelehrter unb in ber potniidicn Sprache unb Sittcratur überaus

geübter Studiofus Thoologiuo".
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biete berfelben für reichliche fflegaljlung fäuflid) an fid) bringen, bie

aber Xfcfjepiug nidjt Beräußern roolltc. Slber eg betraf biefen in feiner

Sfrt unoerg(ei<f)tid)en ©orratf) bag Unglüd, baß er 1761 burcf) eine in

bent |>aufc, morinnen er aufbcfjalten tourbe, auägebrodjene geuergbrunft
gänglid) in 21fcf)e geleget warb. 1

)

®ie SBolbred)tifche. ©ie gehörete bent oben (§ 295) an*

gefüllten Dr. Solbred)t, unb enthielt grnar nur eine mäßige Stnsatjl

®iicf) er, praugete aber Bornefjmtid) mit einigen hauptraren ungcbruateii,

preußifdjen Gf)ronifen, g. G. beg i!uc. StaBib, ©. ©runau, Sinbenblatt,

bet £>of)ineifterdjronif, bent Cbronico Canonici Sambiensis unb anberen

SKanufcripten, bie faft alle nachher in bie fiiebertifcße ©ammfung ge*

fommen finb. Studj befanben fid) barinnen brct) SBänbc in Jolio non
genealogifcfjen Sabeßen unb SRadirichten gur ©efdjichte beg preußifcßen

*2lbelg, ungleichen Berfdjiebenc feltene preußifche Urfunben. ©ie mürbe 73.

1755 Berfauft.

Stic SSagafdje. Obgleich biefe Bon bem Xtoct. unb ißrof. ber

5Re<f)tggelahrthett SBaga gufamraen gebrachte ©ammlung tticfjt eine Bon
beit ftärfftcn mar; fo übertraf fie bocfj an guter Slugroaf)! ber bcftcit

Surf)er überhaupt unb an Jtoftbarfeit Bieler barunter befinblidjen £aupt*
merfe, manche anbere meit gasreichere Sibliotfjel. Sine befonbere

3ierbc gaben il)r bie prächtigen Sluggaben ber gricd)ifd)en unb (ateitiifcf^cn

daßifdjen ©djrtfftfteüer, bie in ^ranfrcid), Snglanb unb tpoüanb heraug»
gefommen finb, unb faft in Bollftänbigen ©uiten hier anjutreffen maren.

fRadjbem ber ©efifcer feine acabemifd)e fßrofeffion nicbergclcget hatte,

Berfaufte er fie noch bet) feinem Seben 1756 burch einen öffentlichen

Slugruff.

Stie SBaltherifdjc. S)aß biefer 93üd)croorrath beg S5od. unb
fßrof. ber Rheologie 2Ba(tf)cr gu feiner 3eit unter bie beträdjtlichftcn

gegählet morben, ift fefjon oben bet) bem Stietcricifdjen, aug Silienthalg

3«ugniße angemerfet. Ster Stugenfchein geiget auch, baß bie SBorte,

luctdje auf bem Xitel beg 1717 bet) ifjrem ©erlaufe heran« gegebenen

SSetgeichnißeg fielen: „Bibliötheca et pretiofitate operum, et raritate

editionum iliustris“ nicht ju oicl fagen. Ster feltenen ©ammlung Bon
Sibeln in ^ebräifc^er, griedjifcher, d)albäifcher, ftjrifcfjer, arabifcher,

Iateinifd)cr, frangofifdjer, englänbifcher, tjodänbifcher 1111b bciitfdjer ©prodje,

tuorunter auch bie antroerpifd)en unb lonbonfdje fßolpglotta maren,

nicht gu gebenfen; fo befanben fich barinnen Biele tßeure 2Börterbüd)er

ber orientalifchen Sprachen, gahireidje Goncorbantien, eilte große ÜJicngc

»on Gommentarien über bie ©grifft, bie ßibliotliecae Patrum, ooll*

ftänbige Sammlungen aller Äirdjcnoäter in mancherlei) Sluggaben,

Corpora Concilioruui nnb bie rareften §auptmerfe Bon ber Äirdjem
biftorie. £iegu famen 123 rabbinifdje SBerfe unb 31 Sänbe uou
SRanufcripten, mcldjc augerlefene Siadjiidjten unb uoQftäubige Acta aug

ber &irdjenf)iftorie, infonberheit Bon ben ft)ncretiftifd)cn ©treitigfeiten

in ftch enthielten.

1) 3n biefer ffenergbrunft ift aueb ba§ ffltnnufcript, tucldicg bie meitere

0ortfe|unflber„'i5olnifd)cn ©ibetbiftorie", mit jmar ben ftärfften imb beträebt«

1fehlten Xbeil berfelben enthielt, ehe e« imXrucf crirfneu, oerbrannt. 3 . Set-

fchen Gutlänbifcfje Äirdjen-I&efibidjte III. Sh- stöniflssb. 1770. 8. 3 . 53.

30*
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*$ie ooii äBcrncrifdje. 3hr Sefifccr war ber ATriegeS* unb

ÜDomainenrath Dr. ßubwig SRcinholb oott 2Bcrner; oott bcm imb feinen

©djrifftcn unten eine 9lac^rid)t oorfommen wirb ®a er mit um
gemeinem gleiße fid) auf bie preußifdje ^iftorie geteget fjatte; braute

er mit oicter 9JZüf)e unb At'ofteu alle ©d;rifftcn, bie ju ißrer 2luf*

flärung etwas beitragen, unb beren er nur immer fjabljafft werben

fonnte, jufatnmen. tCatjer befanben fid) in feiner fflibliotljet meßr als

aiibcrtljalb taufenb größere unb Heinere SBerfc, bie jur @cfd|idjte »on

fßreußen gehören, unb barunter oiclc fcltcnc Sractate, SRanufcriptc unb

alte Urfunben. Sc würbe biefe Stn^a^t nod) immer ftärfer ücrmel)ret

haben, Wenn er ttidjt fdpn in feinem 3 1 ften ßebcnSjaijr ben 19. 9ioo. 1756
oerftorben wäre 1

), worauf fein Siidjeroorratt)*) im folgcnbeu 3af>r in

ßönigSberg im Sluäruffc oerfanft würbe.

SDie ^e^fifdje. ©ie gehörete beut ®oct. unb fßrof. ber 9?cd^tö-

gclahrtljcit ,$c(jfe, unb war fo woljl ja^Ircid;, als in einer guten

Orbnung gcfammlct. 31iclc foftbarc Söcrfe waren barinnett an^utreffen,

unter betten bie jttr |)iftorie unb bcm ©taatSrcd)te gehörigen, ungleichen

bie ©cfd)id)te oott fßreußen crläuternbeit .fjanbfehrifftett oor anbern fid)

auSzeicbiieten2). 3()r öffentlidjer SluSruff gefdjal) 1739.

Gs fönnten nod) uicte anbcrc fjJrioatbibliothcfen ber preußifcfjett

Gelehrten aus bcm jcjjigcn Safjr^unbertc namfjafft gemacht werben, bie

an ©tärfe unb ©djä^barfeit ben angefti^rcten nidjtS tiadjgcbcn; lootjin

j. S. bie ,&cßticße, üon gttd)fifd)c, oon Sd)(ippenbad)i)d)e, ©djutfcifche,

3öeguerifd)c, 2öittxfd)c unb anberc gehören: wenn fotd)eS nid)t $u weit=

(äuftig werben würbe. ®ic in bem je^t liiitgctheiteten Söer^eicfjttifje ge=

uanuteu fittb and) nirfjt baruin oor anberen angcjeiget, als ob bie

übrigen ißnen in aller Slbfidjt itadjftcljeit müßten, foiibcrn fte füllen nur
jum Sewcifc bienett, baß eS fßreußen an Woßl eingerichteten SBüdjer^

fammlungcn fo wenig ehemals gcfefjlet habe, als eS jc^t baratt

fehlet. SlttS gleichen Urfadjen übergehet man fo manche uorjüglidj

zahlreiche *nttb attSerlefenc ©amntlungen oon fianbeharten3), Rupfer*

1) 31 ott ihm unb feiner ©ibliotpcf erteilet aud) finiter in beit Acces-
lionibtts ad Bibliothecam histor. Brandenburg. ©erl. 1768. 8. ©. 211—212
9tad)ri(öt, wo aber unrichtig sefaget wirb, er fep noch surüdgetegtem 34ften
ßebetteiabre geftorben.

2) »Jtebft mebrerett raren SBcrfen befanb fid) audt batetbft ber jmetitc
2f)cil oott .To. Hevelii machina coelefti; nie toouott in allem nur 7 Srentplare
Oertbeilet geweien fetjtt foBen, bn bie gattje fanm abgebntdte üluftage int

Setter aufgieiig, Wie ©ogt im Catalogo librorum rariorum 'S. 34t u. tu. be<

riditet; {wogegen Jöv. 'Eine, fiengnid) in ben „Slnecbotcn unb Dladjricbten jur
(Scidjidtte beS fieüeliuS, ®ant. 1780“ melbet, baß oott biciem jwetjten Ibetle
wottl ttod) etwas über 50 (Sjemplarten ue’hnnbctt fetnt mögen; ittbent, natfi

Slnjeige »eines 2tcn Etjeile ber „'Jiocbridtfen jur Sucher- unb äftüitAfnnbc'
©.487, ^»eocliuS ttodt oor bcmSranbe fdtott 90Gr<-ntplare baoott oerfdirnft batte.

3) Unter btefen möchte wobl bie oortrenticbe Sammlung beS ftönigl.

DiatbS ttttb ftöttigSbcrgitcben ©tabticcretairS Sobann Sfanict Sticolai, welche
1759 oertauft iit, alle attbere übertroffen babett.

*) Sor ben Suchern ftatibcn unter feinem SSaoen biefe Serße:
Oftentcnt alii fpirantia figna Myronis:
Dacdala fit mihi delicium farrago librorum.

i O r: U. „.'-L* “r-, n-

.

Ouid tum? fi multo mihi conquilita fit attro:

rlus feire eft mihi, quam coeco ditefeere Plv’luto.
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ftidjen 1
) unb anbcren ^püIfSmtttefii ber l'ittcrntur biefer 21rt. 2)oti beu

'.Naturalien’ nnb SWiinjcabinctcn wirb unten baS 'Jtotl)ige angcfiitjret

werben.

§ 299.

*3« bcn bisherigen bctjbcn SSudjbrucferetjcn famen nunmehr noch 78.

jWo anbere, bah offo ihre 3af)l auf ficr atimud)S.

$ic erfte unb ättefte, welche 3oh<inn SigiSmunb Sangen®
SBittroe an fiel) gebracht hatte (§ 176), war bet) ihr bis au baS Gubc
beS Oorigen jjahrhunbertS geblieben; unb baranf tarn fie an

M. .fjieronhmuS Georgi, ißrofeffor ber fßoefie, ber beu 26. 3ul. 1701
baS fßrioilegium bariiber erhielt unb fie bis au fein *ben 12. 3ul. 1717 79.

erfolgte® Slbfterben befaß. 3h»1 folgeten

Sofjann ®aoib 3»n!er oon 1717 bis 1727, ba er ftarb. Gr
hatte fcf)on üor[)cr als ©udjbruder ber Spotnifcf;en Äircfje einige polnifcfje

SBiidjer gebrneft.

©abriel ®ret)er oon 1727 bis 1739.

SJiartin Gberljarb ®orn oon 1739 bis 1752.

3ol)ann {Jriebridj trieft Ooit 1752 bis 1766, ba er im SKat)

ftarb; feit welcher 3eit feine 2Bittwc bie ^ruderet) bisher fortgefe^et hat.

®ic jwehte, welche jugteidj bie |>of= unb acabemifdje Sud}*
brueferet) ift, blieb anfänglich bet) bett SReufnerifcfjen Grbeti, unb cS bc»

forgte fie glicht

Sohauit griebrid) fReufjner, ein Gnfel beS gfriebrief) SReufjner.

@r war jugleidt Sccrctair ber hiefigen Krieges» unb 3)omainett’ßammer,

unb baS fßribilegium war ihm b. 6. 9loo. 1726 crtheilet worben.

SIS 1740 b. 27. unb 28. 2>ecbr. baS britte 3»belfeft wegen ber erfun*

benen 23ud)brucferct) oon ben fämtlichen hiefigen SBudjbrucfcrn feoerlid)

begangen warb; fet)rctc er jugleid) ein befonbereS: weil eben bantals

fein ©efdjlcdjt biefer 93uchbntc!eret) allf)icr hunbert 3al)rc oorgeftanbeu

hatte. Sein Sob erfolgte b. 22. ®ccbr. 1742.

Dr. 3oh°nn Subwig S’Gftocg, fßrof. ber SRethtSgelafjrheit, and)

.Krieges. unb Stabtratlj. 2)ic Sudjbrucferet) tarn 1745 an il)n unb er

behielt fie bis 1751.

gran$ SemiliuS Gabrit, h'efiflee .ßofgcridjtäratf). Gr erfauftc

fte 1751, oerfaufte fie aber noch '» bemfelben 3aljr.

3of)anu ^einrid; Wartung, ber bereits eine eigene Sudjbrndcrel)

1) ®ahin gebäret ü. G. bie 1772 uerauctionirte „Sammlung ton Kupfer»
ftidjen, bie oon Otiginaiien ber bcrübniteficu ffiialcr butd) nicht minber fac

rühmte Stüpferftccber oerfertiaet finb" bcs Stabtratl)S laitid $uIto, als luctcfje

aus 3241 auSerleienen Stiiden beftanb. Eine anbere Sammlung beS 1778

oerftorbeneit StabtrathS 3obann üubmig SDiobr, bie lauter prächtige Stüde
ber berühmteren Shipferftecher oon Originalen ber gräßeften Waler, eines fftubcnS,

atembranbts, Staphael b’Urbiu, öan 'Xtjrer <*?), 4j>alb, Ceftreich u. a. in neunzehn
SBänben, banädjft eine ÜJtenge einjelncr illumimrter Stüde iit Stabmen, nebft

Oielcn trefflichen Sdjilbfreben, Sanbcbartcn unb fRißen enthielt, mürbe 1779
oerfauft. Rloit bem foftbaren iöorrathc doh 33ifbnißen, Sfupferfticfjeu unb

t
anbjeichnungen, bie fid) ju Königsberg in bem Gräflich Knl)f erlingiidjen
aHafte beftnben, crtheilet ^ir. öeruoutli in feinen Steifen 3. 5h- ©• 73 u. m.

eine ausführliche 'Jtadjricbt.
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fiatte unb borauf bepbe big an fein b. 5. 2J?ap 1756 erfolgteg Stb*

fterben beforgte. hierauf übernaßm fie fein ©oßn.

2D?icf)aeI Gßriftian Wartung, ber aber ben 17. Stpril 1759ftarb.

3ßm folgete fein S9ruber

©ottlieb Sebrecßt Wartung.
Tie britte Sucßbrucferet) cntftanb 1714, ba bag fßrioilegium

bagu erteilet nnirbc. Tiefer ftanben oor:

Sodann ©telter öon 1714 big an feinen 1734 erfolgten Tob.

3oßamt |>einricß Wartung, beßen furj borßer gebaut ift. Sr

befaß fie anfänglich mit bem ©telter gcmcinfcßafftlicß unb muß beßen

Slbflerben allein; nacßbent erb. 30. Slug. 1734 bag ^Srioilcgium baju er-

halten fjatte. 9iad) feinem lobe rnarb fie oon feinen Srben fortgefeßet.

Tie oierte naßm 1721 ben Slitfang, unb ift oon folgenben ber*

maltet morben:
M. SBafiliug Goroinng Ämafomffi, königlicher ©eßeimer ©ecre«

80. tair. 97acßbem er in gebautem 3>aßr ein fßrioilegium *erßalten fjatte,

brachte er einen Tßcil oon beg Tanjigfcßen fjkofefforg fßaul ißater

Trudcrep fänflicf) an ficß, oerfertigte aucß mit eigenen £)änben rußifeße

Settern unb fefete bie SBudjbrucfereß big an fein Slbfterben immer in

einen beßern ©tanb.

fßßilipp G£)riftopß ffanter. Gr faufte fic bon ben Srben beg

oorigen, befam ben 19. Tecbr. 1736 ein fßrioilegium barüber unb

ftarb ben 23. Slug. 1764.

Taniel Gßriftopß Jfanter, ein ©oßn beg oorigen. Gr über*

naßm fie 1764 unb erßielt im folgenben Saßr bag fßräbicat eineg $of=

bneßbruderg. *©ein lob erfolgte 1786.

Slußcr Äöniggberg ift in biefent 3aßrßunberte an feinem anbem
Crte oon Eftprcußen eine Sitcßbrucfctct) oerßanbeit gemefen 1

), big 1773

bie in SDSarienmerber oon Sofjann Qacob Äanter angeleget morben.

§ 300.

Der SSucßß anbei ift ununterbrochen fortgefeßet unb immer meßr

ermeitert morben. SDie gegen bie oorigen feiten beßer eingerichteten

Sßoftanftalten unb anbere ^ülfgmittel ßaben ju feiner Scförberung

SÜSancßeg bepgetragen; fo mie cg jur Scquemlicßfeit ber ßäufer ge«

reichet, baß nunmehr bie fBcrgcicßuiße ber in ben Sud)laben oerhan*

benen ©eßrifften, unb beg ^umaeßfeg, ben fie mit jeber 9Jtcße erßalten,

l) Stuf bem «Titel be§ Sudiä: „Ter reifenbe Steneag, ober Staats HKoral

unb biftorifeße ©ebaufen über bie heutigen Slffairen in Gurooa", bag 1701. 8.

peraugqefommen ift, fiepet jmar, eg fei tit Stattenburg gebrudt: melcheg aber

ein crbiditeter Stameu, unb nid)t biefc in Preußen gelegene ©tabt ift. ©iel

tueuiger ift (Sengnidi’g) ©olnifche ©ibliotpct 1718. 8. in bem oberlänbifcßen

Torfe „Tanneberg tuo ©labiglaug Sagello bie Greufcßctrcn fcßlug", mie eg

auf bem Titel beißt, gebrudt.
*) Sine ©emerfung ju bem Schluß beg § 299, oon ©od’g $snb auf

einem eingelegten Settel gefdjrieben, ertlärt fB.’g ©ebauptung für img. „So
befinbet fid) j. ©. in ©raungberg feit länger alg bunbert Sobren eine

Trucferet), welche oiele ©üeper gebrudt bat. SBabridjcinlicp finben ßtb

noeb in mehreren Stabten foldje. Sd) toiirbe namentlich ©innbinncn unb
Snflerburg anfüpren tönnen, nur gebären biefe nicht *u Eftprcußen. 28aßt>

fcßcinlid) reeßnete ber ©erf. auch ©raungberg nicht oaljin."
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herauggegeben »erben: tuelc^cS Borger niemalg, ober bodj nur fcfjr

fetten, gefrfjcfjen War. 'Halbem, wie (§ 177) gemelbet ift, Martin
fjalleroorb b. j. ben Sucf)f)anbel bis an fein b. 23. 3uli 1714 erfolgtet

Sbfterben fortgefeget batte; gefdjaf) biefes barauf oon feinen (Erben;

big ber Iefstc biefeg ©efthledjtg ©ottfrieb £>allerOorb ben 21. Slpril 1759
bie SSelt oerließ.

Utebft if)m fjielt ber gleidjfalg oben genannte ^cinrid) Sope b. ä.

feinen SSudflaben bis 1712, ba er ftarb; itnb fein ©ofjn ^jeinrich

SBope b. j. fegte nachher *bicfeg ©ewerbe big an feinen im gebruar 1760 81.

erfolgten Sob fort.

®anäd)ft haben fidj bamit bcfdjäfftiget

:

fßaul griebrid) SRI) ob e, (f 1709), Michael Sange, ©eorge

Sacob $eerban, Sofjann fpeerban, (f 1736), S^riftopI) ©ottfrieb

@darb Oon 1723 (f 17. jjebr. 1750), 6arl SBilljelm ßahl oon 1745

(f 23. äpril 1761), Johann Heinrich Wartung, ber unter ben ®ud)=

brudern oorgefommen ift, oon 1750 big 1756. ©erljarb Subtuig

SSoltergborf Oon 1759 (f b. 17. Dctbr. beff. 3.) 3ohann Daniel

3 cif e oon 1762 (f 11. 3uni 1766), 6f)riftoph Sdjulg (f im Mart. 1764),

3of)ann 3acob Kanter, ein Sogn beg Sudjbruderg fßhil- G^rift. Kanter.

6r erhielt 1762 bag Sßrioilcginm, «oerfaufte aber 1780 ben '-Bndjlaben.

©ottlieb Sebredtt Wartung, ber oben genannte SSudfbrudcr, oon 1766.

griebrief) 5>aöib SSagner, in @emeinfd)afft mit Sari ©ottlieb $enge(,
1780— 1783, worauf ber legiere allein ben Sudjhanbel fortfegte, big

er ihn 1786 uieberlegtc.

uifrtf ^bfdjnitt.

SBon bett p^ilofop^ifcfieti 3Bt§enfcf)afften.

§ 301.

IJJie bie innerliche ©eftalt ber ©clehrfamfeit nach allen ihren

Jfjeilen, fich in feinem Sahrhunberte fo merflid) üeränbert hat, alg in

bem gegenwärtigen; alfo hebet fich infonberheit in ber SjSftilofopljic eine

ganj neue Gpocge an. SDie wichtigen 55icnfte, weldje Shomafiug ben

2Bifienfd)aftcn baburd) leiftetc, ba'fj er mutfjig anfieng SBorurthcilc ju

beftreiten, bie bisher im nngeftöhreten SBefigc fich erhalten hatten, unb
bie ^ßf)i(ofop^ie gemcinniigiget ju machen, fanten ihr ooruehmlid) 311

ftatten. 3)ie äugen würben nunmehr oielen geöffnet, bag Mangelhafte
an manchen Sefjrfägen wahrjunehmen, bie bloß bag älterthum cijr*

würbig gemadjt hatte; unb bie gretjheit 311 benfen fiihrete fie auf neue

Spuren ju Sntbedung ber Mahrfjeit. &ieburd) "warb bag bisher fo 82 .

Wohl befefiigte Sehrgcbäube ber ariftotclifchen ißhi Io f
DPhie anfänglid)

erfhüttert, unb enblicf) gar umgeftoffen. 3hre f° fehr gepriefene 9fug=

barfeit wollte fegt nicht meljr allen einleud)ten; unb bie oon $eit 3U

3«it immer ftärfer auggebeljnete SBeitläufigfeit im acabemifchcn SUor*
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trage, mar nicht, mie Borger, tiad) bem ©cfdjntade bcr Zuhörer 1
). DJad)

itub ttacfj fat) fie fidi immer mehr bcr ©eringfdjäßnng unb öeradjtung

bloß geftellet; bis fie cnbtidj offenbar beftritten mürbe. |>iebeß tonnten

nun frcplid) unferc 'fJtfitofopfjen niefjt gleichgültig bleiben. 2)ie ,f>od)=

ac^tung gegen beu SlriftotelcS mar beb ihnen fo tief eingcmurjelt, baß

fie jebe Slbmeidjung öon feinem Spftem für eine philofopljifche Scßercp

ertlärcten, unb bnper oetbunben gu fcijn glaubeten, in ihren 33 or»

Iefungen unb Sdjrifften fidj biefer SteuerungSfncht aus allen Strafften

gu miberfeßen. Sie tonnten nicht gugeben, baß bic ftubirenbe Sugeitb

baburdj, ihrer SRepnung nach, berberbet mürbe2 ), unb befürchteten auch

für bie übrigen SBißenfchafftcn, bie größtenteils auf peripatetifdte

©runbfäße gebauet maren, bie gefährlichften folgen, menn biefe ©runb»

pfeiter berfelbeit finfen fottten. 3ubcm fa^en fie, baß bie, melcpc ießt

anfiengen oont SlriftotelcS abgugehen, mit cinanber felbft nicht in allen

Stüdeu übercinftimmeten; meines fie in ber äRepnung beftärtete, baß

man bnrd) eine fold)e Slbmeichung nothmenbiger ffleife auf Slbmege ge»

rathen müßc. 'Jsiefe, obmof)l unrichtige, SJorftellungcn, unb bie große

lleberminbuug, mcldjc eS toftet, baSjenige für einen 3rrtf)um gu er*

Hären, maS mau immer für eine ungcpoeifelte SBahrfjcit gehalten hat
cntfdjulbigen einigermaßen ben bismeilen gu mcit getriebenen Eifer, ben

93initd)e für bie peripatctifdie äBclttoeiSheit äußerten. Sie mürben auch

bagu öon ihren Gegnern bismeilen gereißet: inbem biefelbeu nicht immer
glimpflich 3« SBerfe giengen; fonbern offt Satiren unb Spötterepen 3U

.'piilfe nahmen; and) mobl aus bem einmal miber ben SlriftoteleS ge»

faßten 58orurtf)eile unb SBibcrmideu, manches SBaf)re unb ®ute an

ißm tabeltcn unb öermarfen.

§ 302.

*GS maren aber infonberljeit fotgenbe, bie baS fiitfenbc 2lnfcl)cn

ber ariftotetifdjen ^fjilofopl)ic bnrd) Sdjrifftcn aufrecht gu erhalten fich

alle SOiiiljc gaben.

fß r o f. SRabe. Gr hol nicht nur in benen SBcrfen, morinnen er

ben ganzen ariftotetifdjen Sehrbegriff ausführlich abgchanbelt, öon

melchen halb eine Slnjeige gefdjepen mirb, felbigcn aufs befte pi Der»

tljcibigcn gcfuchet; fonbern in gleid)er 2lbfid)t auch anbere Slbfjanblungcn

unb Disputationen hfrauSgcgebcn. Seiner SUtepnung nad), foll ber

SBiberfprndj gegen ben ÜlriftotcleS aus bloßer llnmißenheit bcr eigent*

liehen ächten Seprfäße biefeS SBeltmcifen, entftanben fepn: inbem feine

©egner tljeilS bic Scpriffteu beßclbcn in bcr ©ruitbfpradje nicht öer*

ftiinben, teils ihm falfdje Säße anbidjtcten; theilS biefe außer bem

1) 3n ben erfteren fahren biefeS Sabrbunberts mürbe öon einem hie*

fifleu Brofeflor ein öffentliches liotlegium über bie ©ialectit fleißig unb un
auSgcfcßt gelefen, unb er brachte bariitnen allein mit ben Prolegomenis heben
ooöc Sabre ju, ehe er jur Slbbanbluna bcr ©ialcctif felbft fortgieng; in ber

er aber nach einigen Satiren nur erft oaS fünfte Gapitel de Praedirabilibus
angefangen batte, als er barüber ftarb.

2) M. Silicntbal berichtet in feiner eigenen SebenSbefchreibung in ben
Actis Borusf. III. 33b. ©. 795, baß man ihm, oa er auf auSroärtige Slcabemien
gieng, genau eingebunben habe, in bcr Srembe ja nicht lange pi bleiben, „um
fich in feiner Bhdofopbie nicht ju öerberben."
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famtnenpange perauSnäpmen; tpeils unrichtige Jolgcit barauS Verleiteten.

$aper empfieptet er aufs nacfjbriicflicfjftc ein fleißiges gorfepen in feinen

©eprifften unb eine unpartepifepe SBeurtpeilung berfetben; unb öerfic^ert,

man werbe aisbann »eit mepr ©riinblicpeS bep ipm antreffen, als in

bem leeren ©efcpWäpe ber Dieneren 1
). DiefeS will er jebocl) feineßwegeS

für eine fclaöifcpe ülnpänglidjfcit palten; fonberu behauptet, baß eben

barinnen bie wapre ppilojoppifepe ffreppcit be*ftepe, wenn man unter 84.

allen ©pftemen ber fßpilofoppcn, burd) eine frepe SSapl, baS befte

nmplet Diun fep biefeS unftreitig baS ariftotelifdjc, als wclcpeS bie

ganje SBJelt bafür erfläret pabe; wespalbcn man bemfelben fo folgen

müße, baß man Die barinnen enthaltenen SEöaprpciten mit eigenen Slugcn

einfepe unb babon »öllig überzeuget »erbe. $enn nur aisbann panble

man frep, wenn man niefit auS bloßem Gigenfinn etwas für »apr pält;

fonbertt burep unumftößlicpe ©rünbe gelenfet, einem ©a|e barum Sep-

fall gicbet; weil man, nach einer frep angeftelleten Prüfung, ipn rieptig

befunben fiat. Slber mit berglcidpen ©riinben pabe SlriftotelcS feine

ippilofoppie beftätiget2).

ffirof. ©eorgi. ÜIIS ein treuer Slnpänger 3 2 iblerS unb SRaben,
feprieb er feine Ginleitung in bie fßpilofoppie, ber im folgcnben er*

wähnet werben wirb, pauptfäcplich in ber Dlbficpt, um bie ariftotclifcpe

miber bie pefftigen Slnfälle, benen fie bamals bloßgeftellet war, ju

retten. Gr will gwar ben SBorwurf ber ©ectirerep oon fiep ablepnen;

behauptet aber boep. baß llorurtpeil beS SlnfepcnS fep einem angepen»

ben Sßpilofoppeit niept unanftänbig, unb befennet, baß er felbft fein 93e=

benfen trage, aus waprer ^oepaeptung in bie ^ußftapfeit ber berüpmten

SRänner ju treten, bie biefe ißpilofoppie in Königsberg empor gebracht,

öorgetragen unb erläutert, mitpin burep fie üiel ©uteS geftifftet paben3).

1) 2öie nadjbriitflirf) er beit im 3apr 1704 oon ihm ernannten neuen
Siagiftris bie Wufrecbterpaltung biefer SJJpilofoppte eingefepärfet, bezeugen fol-

fietibc Söorte auS feiner an fie gehaltenen Hnrcbe, bie tn ber in fclbiflem 3fapr
gebautteil Promotione Magisteriali publica et solemni ©. 55 ftepen: Libros
vobis aperio; ne putetis, vos omnes iam fapientiae fontes abrorpfisfc,

contemptisque optimorum Virorum (criptis, genio indulgentes veftro, et
cum novella nudius tertius exortorum Philofophorum turba, vana ztperis-

«nja, quin abfunla dogmata, orbi erudito obtrudatis; fed ut antiqnorum,
imprimis Ariftoteüs per bis mille annos doctisfimis quibusque laudatisfimi
Ptulofophi, libros diligenti manu verfetis et acquifitam liactenns feien-

tiam tum conflrmetis. tum indies augeatis etc. Gincn gteidjen Gifer miber
ßUe 'Neuerungen in ber 'Pbdoioppie äußert er in feiner Methodologia unb
ßnberen ©diriffteit, infonberpeit aber in ber Diebe de Novellis Philofophis
eorumque PhUofophia, bie feinen Primitiis, oon benen unten gepanbelt
werben wirb, bettgebnufet ift. GS bat and) Dr. Koma lern fli eine Sifferta«
tion de Ortliodoxia Ariftotelis philosoptiica, a recentioribus temere im-
pugnata, 1728 berauSgegeben.

2) Sl'citläuftig unb auSfüprlicp panbelt er baüon in ber SSorrebc ju
feinem Curfu philolophieo.

3) Gr befcbließet bie SBorrebe feiner Pliilofopliiae propaedeuticao mit
biefen SBorten : Caeterum eave, fervitutis nos arguos, qui cum B. Rabio, aliis-

que Viris clarisfimis vvv (r äyion Wichelmanno, Dreiero. Zeiillero, Hedione,
dticem Ariftotelem fequendum Juventuti fuademus. Non enim, ut ifta

Philippi Scherbii, ex disfertatione pro philofophia peripatetica, adverfus
Ramiftas Cap. L de moderat, iudiejorum niTenil: et libertate philofophica
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fßrof. liegen. Er übernahm infonbcrljeit bie Sßcrtf)ctbigung

ber ariftotclifd)en HJforal uttb Sßotitif, unb eine SJfenge JJiSputationen,

bie er ju bem Enbe gesotten, Ratten fjauptfädjl ic^ jur 9lbficfjt, ifjrc

äöortrefflicf)feit ju jeigcn, unb bie Einroürfe batuiber *u cntfräfften.

Dr. ©regorooiuS b. ä. 9?adj bem 93et)fpicle feines 93orgängerS,

gab er fid) glcicbfalS alle SD?iif)e, Bortichmlid) bie <3ittenlel)re beS

Slriftoteleä ju rechtfertigen, unb ber neueren bie ihr betjgclegten SJor»

jiige ftreitig j(u machen. Er trat einer ber (enteren, ber für baä

gerränfte Slnfelfen beS Slriftoteleä ftritte, unb fo ruof)t in Iateinifchen 1
),

85. als beutfdjcn2,) Sdjrifftett als mögliche ocrfudjte, felbtgeS aufrecht $u

erhalten.

Stebft biefen waren aber noch 93erfcfjiebene, bie in ihten S3or=

lefungen, fDiäputationen unb anbern Jractaten, ein gleiches thaten; als

noftra faciamus, eft foeda et turpis fervitus, si quis in cunis adhuc phi-

lofophiae iacens et vixdum tialbutire incipiens, fequatur (tanquam vocem
nutricis) autoritatem eorum. qui tot iam feeulis fapientes fuerunt habiti.

1) lieber gehören infonoerbeit feine Obfervationes Ariftotelicae, bie

er 1730 u. t». herausgegeben bat. Sr febreibet in ber SPorrcbe: Quas hacte-
nus de Jure Naturae meditationes publieis praelectionibus ex manuferipto
germanico Candidati iuris meritisfimi Petn Steophas explicavi, iam Eru-
ditorum disquifitioni, alia tarnen facie pauloque immutata methodo, fub-
iicio, tentaturus, num forte liac via odium ac praeiudicium, quod innocens
iuventus in Ariftotelis vel folum nomen concepit, femoveri, numque
auctoritate et exemplo viri plus quam fexagenarii, probitate momm vi-

taeque fanctimonia et ex formatis tot eniditorum nominibus infigni pru-
dentia ac eruditione inter nos clarisfimi, ad aliquid mitius de philofophia
fentiendum perduci queat.

2) Er bat in biefer 3lbfid)t einige Slbbanblmtgen in bie bieftgen „SEBödjentl.

9?achrichten“ non öerfdjiebenen 3af)«n einriiefen Iahen; als 1738. 9fr. 8 u. »o.,

1741. 92r. 13 u. tu. 3n ber le&teren faget er unter anbent 9t. 16: „3ch fQnn
nicht »erbebten, bah als infonberbeit mit 9lnfang btefeS Sectüi, fo »tele neue
Syftcmata nadt unb nach bis biefen Jag *um Öorfebciit famen, barinnen be-

fonberS bie erften Reformatores Philofophiae ben Ariftotelem bergeftalt

herunter unb fo ridicul gemacht, bah nicht ein $unb »on ibin ein Stücf Stobt
(tnie man ju reben pfleget) nehmen möchte, tuenn er gleich in fünf Jagen nichts

gefrehen batte; gefebtneige, bah bie ju 9teuigfeitcn geneigte 3ugenb nur ben
blohen 9tamen Ariftoteles hätte pertragen fornten- Solche bamaiige öffentliche

Serachtung beS SllterthumS hat mich auch, tuietuobl *u meinem Seifen, fo weit
»erleitet, bah id) bie »orbin getriebene ariftotelifdje Sbilofophie aus «blichet
Einfalt gänjlich aufgegeben. 3<h habe mir aber nachher nicht mühen »er»

briefjen Iahen, fo offt eine neue Sbiiofophie auffam, biefelbe aufs neue ju

erlernen, unb ber neugierigen 3»flenb, bie nichts anberS, als fplitterneue Sbt-
lofophien hören roollte, nach jeber Secte ihren Principiis ju erflären. SBie

benn auch fchon als Professor Extraord. an beit Ariftotelem in meinen
publiquen Collegils etliche 3abre burd) nicht gebacht, unb boch bajumalen,
ba nach jebem auffteigenben SSinbe meine Lectiones eingerichtet, bergleichen

Sulauf unb Applaufum gehabt, als jemals einer bat haben mögen. 9fatbbem
ich aber beS fo öfftem SeränbcrnS aümälig mübe toorben, weil mit mir felbfl

nicht sufrieben fetjn fonnte, unb mit meinem im geben lieb geroefeiten Sebrct,

fei. ficrm caud. tur. Pet. Steophas münblich unb fd)rifftlich öielcS überleget,

unb bie roabre Realitaet ber ariftotelifchen fßbilofopbte auch aus befjen unter«

fehiebenen Obfervationibus reifer einjufehen Gelegenheit belommen, fo habe
ttachhero alles neue gegen baS Sllterthunt su halten angefangen, aber mir auch
mühen gefallen Iahen, bah ber tepber noch bet) ben meiften ber Sache un-
erfahrnen tief einqetourjelte §ah unb Sferachtung beS guten unb unfdjulbigen
Ariftotelis auch tntt ju Jfjeil geroorbett."
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bet fßrof. Detmann 1
), M. ©eorgc $ebcr2

), M. ©ottfrieb $einrid)

©rube3
), fßrof. ©urdjarb4

) unb anbere. Sebod) ijjre ©emübungen
blieben gröfjtcntbcitS fruchtlos; bie ?tnjaf)f ber Sfnbängcr bcS SlriftotclcS

»erminbertc fidj immer mcrflicber; unb enbtid) mar 9tiemanb mehr übrig,

ber an ber peripatetife^en S8eltrocisb«t, fo »ie fte bis babin mar oor=

getragen »orben, einen ©efebmad gefunben hätte.

§ 303.

*9tnbere »arm j»ar nicht für bie peripatetifc^e 2Beft»ei§beit fo 87

febr eingenommen, baff fie fclbige für gatte feblerfreb gebalten, ober

rfjr au8icbticbung§mcife in allen ©tüden ben Sorjug eingeräumet batten;

boeb mißbilligten fie bie gänjlicfie ©enoerfung berfelben. ©ie fugten
baber jtoif^en ibr unb ben Sebrfäben einiger neueren ©b'fofopb eib «ne
aEittelftrafee $u treffen, unb Icbrcten, man fefjä^e ben ?(riftotcIc8 alsbamt

am »ürbigften, roenn man feinem ©epfpict folge unb ectectifdj pbilofopbire

;

mithin bas oiele ©ute, fo beb ibm i 11 finben ift, nicht bantm mit ocr»

roerfe, »eil auch manches Unrichtige barunter eingeftreuet ift. Stuf

biefc SBeife nab» anfänglich *ber ©rof. gifdjer fich ber ariftotetifchen 8»

3)ialeetif an5), unb au&er bem M. Sfmmon, oon befien pbHofopbifcfjcm

Sebrbuche unten gebanbett »erben wirb 6
;, trat auch ber fßrof. fRfjobe

auf biefe ©eite 7
). SBeit aber folcfjcö anberen ein philofophtfcher

1) ftieoon legen feine pbilofopbifdje Difjertationen ©eugnihe ab.

2) Gr ift als Pfarrer in Einbenau 1711 geftorben, unb bat bie ariftotc«

Iifcfte SBeltweiSbeit in einer befonbera Disputation de praerogativa Plülofophiae
Peripateticae prae reliquis 1705 oertbeibiget.

3) Gr mürbe nachher abjnngirter Grspriefter unb DiaconuS in labiau
unb ftarb 1723. ©eine 1716 gehaltene Disputation de dignitate Dialecticae
Ariftotelicae hat eine gleiche Vtbficbt.

4) Gr gab ftrfj infonberheit alle 9Mbe, burd» ©ertleinerung ber molfi*

fdhen ©hilofopbie. bie ariftotelifebe ju erbeben; mie feine in bie „ßönigäb.
SBödientl. Slacbrichten" 1739. 9t. 21 u. m. eingeriidten Slbhanblungen barthun:
worinnen er ju jeigen fuebet, baff jene oiele fatfdje unb unrichtige Definitionen

enthalte.

5) feinen problematibus dialecticis, oon benen unten Hnjeige ge«

flehen »trb.

6) Gr eröffnet hierüber feine ©ebanfen in ber Slbbanblung: „SBie bie

grepheit ju pbilofophiren 'Crbnuug unb Unorbnung in ben äBifjenfchafften

jurnege bnngen ffinnc", bie in ben biefigen „äBödjentl. Stachrichten" 1740. 9tr. 34

ftebet

7) 3n bet 1722 hetauSgegebciten Meditatione philolophica, qua Arifto-

teles sapientisfimus de veritato iudex et eelecticae Philofopliiae amantis-
fimus evincitur, faget er: Ut bilem maxime id inihi commovet, cum
Franc. Patricius ignominiofa ijiiae fingi poslunt nomina Ariftoteli impomt;
aut cum Thom. Boumetius nihil fani. nihil folidi cundem Philofophum in

fuis habere feriptis asferit; ita deteftor id genus hominum, qui in adeo
abfonas adulandi formulas progrediuntur, ut Ariftotelem fummum fapien-

tiae Dictatorem, infallibiletn regulam et exemplum, quod natura invenit
ad demonftrandam ultimam perfectionem humanam, denique hunc Pliilo-

fophum a Spiritu fancto cum feriberet actum edoctumque dicerc, non ve-

rentur etc. etc. 6r führet barauf fort: Art media heic quoque incedendum
via, modumque in Philofophi laude pariter ac reprehenfione fervare, par
eft. Mirandum eft illud Ariftotelis fubtile ingenium, ex auo cou fonte,

tot et plus quam unius feiontiae nobilislimae profluxerunt ctogmata, a re-

centioris aevi hominibus limatius poft haec propofita; infimul autem fa-
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©gncrctifmuS 311 fcgit fdjicn; and) bic mciften $u feEjr mit 2Iorurtgeifcit

mibcr ben StriftotclcS eingenommen mären: fanb biefcS Sctragen nidjt

6et) Bielen ©epfall. 2)ie ©eringfdjägimg biefeS griedjijcgen SBeltmcifcn

luarb befto allgemeiner; ba bic menigften feine Sdjrifften in ber ©runb*
fpradje gclefcn, barauS feine magre ÜRegnungen redjt gefafjet nnb
gehörig beurtgeilet Ratten. (Sine fo miigfamc Slrbeit, als bie prcufjifcgcn

ipgilofopgen beS nötigen 3atjrl)unbert8 in biefet Slbficgt übernommen
Ijattcn, bereit einige ben SlriftotelcS faft auSmenbig gelemct (§ 181),

mar tiicgt nad) ber SKobc ber neueren 3eit. SRan fam leiegter baoon,

wenn man baS auf guten ©tauben tabelte unb Bermarf, rnaS anbere an
ifjm ausfegten. ®a inbegen fein Slnfcgcn nun fdjon gefallen mar, unb
man glcicgmogl fidj txicfjt getrauete, ogne einen pgilofopgifcgen Jlnfiigrcr

fortjufomiuen; fdjlug man gicbcp Berfcgiebene 2Scge ein. SBon ben

älteren gatte feiner ba? ©lücf, beliebet ju merben. StamnS, ber gier

niemals gatte empor fommeit fönnen (§ 101, 196), mar fegt fdjon faft

ins SBergegcu gcratgen, auger bag bie ftrengcu Serfedjter beS SlriftotcleS

uodj bann unb roattn ign ifjrett SBibermiücn etnpfinben liegen 1
).

GartefiuS gatte gleicfjfals, auger ber ÜRebicin, niemals einer günftigen

Stufnagme in breiigen fid) 311 erfreuen gegabt (§ 197); unb rnarb jmar
niefjt megr fo gefftig angefeinbet, fonbern jum Igcit Bon einigen oer-

tgeibiget2), ja über feine ißgilofopgie mürben jumcilen SBorlcfungcn ge*

galten3): jeboeg gatte biefe and) aubcrmcrtS fefjon 31t fegr igr Vlnfegeti

Berlorcn, als bag fie fegt in eine uorjiiglidje 23ctradgtung gätte fommen
fönnen. 3J?an fanb alfo megr SEBoglgefatlcn an ben Dienen, bie auf
Berfcgiebene SSJeife bic Sßerbegerung ber fßgitofopgie unternommen gatten;

nnb and) mit biefen mecgfelte man, mie ©rcgoroniuS in ber furj Bor*

tendum, quod nec feiverit nec dixerit omnia; ot cum errare hnmanum
fit, nec ipfe A riftoteles ab omni errore immunis fiiit.

1) ©o eiferte j. ©. 9tnbe miber ign in ber Methodologia S. 140. toetm

er fdjreibet: Equidem Kanins, communis ille feientiarum turbator, et in-

felix atque inanis ccnsor Ariftotelis, Optimum lmnc Philolophum exagitat.

2) Süiber bie SBefcgulbifluitg beS SHtgeifmuS gat M. SJilbetm iinnrid)

SBefger, ber als ©rjprieftcr cmerihiS iii SJabinu b. 2. Oct. 1768 geftorben

ift, ben ©artefiuS in einem bcfoiiberit Iractate ju ncrtgcibiqen gefuebt, metdjer
bie Sluff(grifft gat: Schediafma critico-pliilofopmco-litteranura, de eo: Ctnmi
Cartefius, qui de omnilms dubitandum esfe credidit, numinis divini quo-
que exiftentiam in dubium vocaverit, exindeque recte Atheis annume-
retur? Königäb. unb Ueipj., 1724. 4. 8 SB. ©S ift igm «in SBerjeicgniR ber

©(grifftfteller, bie non ber cartefiatiifcgeti Dlgilofopgie ganbeln, Dorgefebct.

äBiber biefe Slbganblung ftgrieb M. 3obann ©afpar ©udglanb, ber in ©öt>
fingen b. 6. ®ecbr. 1734 fein Sieben enbigte, eine SiSputafiott de Cartesio, de
Dei existentia dnbitante et Atheo, 1725. 4. ©d)oti Borger gatte M. Sam.
SHafecouiitS, nadjgeriger 'Bfarrer im giefigen Königlichen liofpital, loo er b.

28. gebt 1738 geftorbcit ift, eine SCiSputation de dubitatione Cartefiana,
eaquo a Sceptica et Ariftoleliea diftincta, pemiciofa tarnen, 1705 gerauS*
gegeben.

3) ffgrof. OS o 1 1 f cg c b erjäglet in ber „ßiftorifegen Sobfcgrifft beS gret).

gerrn Bon SSolf" ©. 85, non fid) felbft, bag er in Königsberg SBorlefungen
über bie cartefianiftfie SBhilofopgie gegöret gäbe; meldjcS audi Dr. Äteinfelb
in ber „©ntbcduitg ber Urfacgeu, um meteger lutllcn er bie SJfietiften für 3<‘
fuitcit gälte", non ber unten SRelbimg gefdjegeit mirb, ©. 1 Bon fieg bezeuget,
©in gleiches mirb im „Dienen @cl. ©uropa“ 5. Xg. ©. 141 oom SgrofefforStap-
polt berietet.
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t)cr angefüßrcten ©teile anmcvlet, oielfältig ob. XßomafiuS, Xfcßirn*

Raufen, Dtübiger, S3ub*beuS, ©unbling nnb anbere fanben if)rc S8er= 89

eßrer; fonnten fiel) aber nußt gar ju lange in gleichem Wnfeßen erhalten.

§ 304 .

‘hingegen glüefte eS bev ttjolftfcfjcu fßßilofopßic, nach üßenounbenen 90.

^inbernißen, bie anfänglich fieß ißr in ben SBeg gelcget hatten, cnblich

boch, bic Dberßanb ju erhalten. XaS große Sluffefjen, fo fie anber*

Werts machte, nnb bie ©cßicffalc, bic ihren Urheber betrafen, richteten

aller Slufmerffamfeit anf fie; nnb t^cils bie ©rünblicßfeit, Deutlichkeit

nnb Orbnung, woran fie in oielen ©tücfen bie peripatetifeße unftreitig

übertraf, tßeilS baS SJorurtßeil ber IJleuigfeit, oerfeßafften ißr immer
mehrere Slnßängcr. 3n Königsberg war M. Eßriftopß Jriebricß Saum*
garten 1

), ber einer ber erften ©cßiiler bcS fprof. Söolf gewefen war,

berjenige, oon bcin biefe fßßilofopßic juerft in acabemifcßcn SBorlcfungcn

oorgetragen würbe2). Xarauf trat M. Xßat (§ 281) mit einer öffent*

ließen Empfehlung berfclben an baS Sicht; erhob mit großen Sob*

fprüchcit ißre SSorjügc por ben bisherigen p^ilofopfjtfdjcn ©ßftemen,
nnb pries infonberheit bic Ooit Söolfen öerbeßerte Orbnung im Üor*
trage ber philofopßifcßcn SEBahrßeitcn, an3). 3ßnen folgetcn halb anbere

fo woßl in EoflegiiS, bie fie über biefe fjSßilofopßie lafen, als in XiS*
putationen nnb anberen ©eßrifften, nießt oßnc Seßfatl nach4 ). 3ebodj

gieng folcßcS nießt oßue ©cßwicrigfeiten ab. Es hatte biefe fßßilofo*

pßie, wie furj oorßer angejeiget ift, ‘unter ben ßiefigen ©cleßrtett an* 91.

fcßnlicße ©egner, bic fieß ißrer Einführung auS allen Kräften wiber*

festen; nnb überbem würbe bureß eine ben 13. fDlaß 1727 ergangene

Königliche Serorbnuna bet) ßoßer Strafe oerboten, über SEBolfS meta*

pßpfifeße nnb moralifcße ©eßrifften öffentliche ober fßrioatcollcgia 311

ßaltcn, ober feine metapßßnfcße nnb moralifcße Sücßcr ciujufüßrcu 1111b

$u »erlaufen: inbem biefe üielmeßr als fcßäblicßc nnb beteftablc ©cßriff*

ten fort uub aus bau Sanbc gefeßaffet werben füllten

5

). Es waren

1) Er war ein fiönigSbergcr, nnb b. 10 gebr. 1720 in Seipjig SJagifter
geworben; worauf er in iciner 3fatcrftabt tBcrlcfungen hielt. Staeßßcr warb
er 1731 gelbprebiger nnb äiilept Jinfpector ju SBefferlingeu im palberftäbti*

ichen, wo er b 28. 3lug. 1740 geftorben ift.

2) ©. ©trobtmannS ©cidjicßtc jcßtlcb. ©eleßrten XI. Xß. ©.CI. Einer
ber erften, ber überhaupt bic wolfiicbc $ßilofopßic in ©eßrifften Dertßeibiget

hat, ift glcicßfals ein ißreuß gewefen, nämlid) ber auS Xilfe bärtige M töaltha«

iar Heinrich XilefiuS; wie foldieS Subooici in ber „Piftorie ber wolfiteßen

itßilofophie" III. Xß. © 90 berichtet.

3) £Tn feinem Specimine Philofophiae Wolfianae illuftratac et faoi-

litatae, Syfteina Philofophiae Wolfianuru. online Vetenim fyltemacieo de-
ftrueto, defendente, et ordinis fyftematici in Philofophiae partibuB tra-

denilis hactenus ferrnti, a noftro vero Philofopho immutali, rationem ipfi

sufticientem fuisle, evincente. KonigSb. 1723. 4. 3n ber iöorrcbc vergleichet

et alle bisherige pßiloiopßifcßc ©hfteme, in ©egeiieinanberhaltung mtt bem
wolfifößcn, mit jenem sßitbe, toelcßcS V>orai jum Anfänge jcincS ©ebicßtS de
arte poetica, entwirft.

4) Xie meiiten finbet man bet) Subobici a. a. O. im II. Xß. Cap. 16.

unb im III. Xß. Cap. 18. genannt.

6) Xiefe ftöniglicßc Werorbmntg fteßet bet) SuboPici u. a. D. III. Xß
S. 135— 136
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auch fdjon Dörfer einige aus biefer ^ß^itofop^ie ^ergenommenen ©ä|e,

bie einer b. 18. 2J2ap 1724 gehaltenen tnebicinifchen ®iSputation be«

Dr. SorctiuS, öom fRcfponbcntcn, bem nad)t)crigen fDtebicuS in 2Bar=

fchau 3ot)ann ©ottfrieb Wrnolbt, angehänget waren, fofort bon bet

®iSputation abgefonbert unb uerboten morben 1
); unb sßrof. gifeper

hatte, nath bem b. 15. 'Jtob. 1725 ergangenen königlichen Sefchl, auch

barum baS Satcb räumen miißcn: weil er ben Principiis beS SBolfen

in öffentlichen ©djrifftcn gcfolget war, unb fie befenbiret hatte2).

®icfeS machte bie weitere ÄuSbreitung ber Wolfifdjen fPhil°f0Pl> 1£ £inc

3eitlang rücfgättgig; unb bie cS mit il)r halten, hatten *>i£ l Sehutfam«

feit nöt|ig, if)« Neigung gegen fie nicht öffentlich ju äußern3). ®od)

währctc ca nicht lange; fo fonnte fie wieber ungepinbert oorgetragen

werben; unb nunmehr erhielt fie ein fo allgemeines Sttnfefjen, als ehe*

malS bie ariftotelifdjc gehabt hatte- ganben gleich einige ÜJJepnungen

ihres ©tiffterS, als t>on ben ÜJtonaben nnb ber üorherbeftimmeten Har--

monie, nicht burchgehenbS Scljfalt; fo öerminberte folcheS boch nicht bie

Hochachtung gegen feine übrigen Sehrfäfcc. (Sine 2Jfenge ®iSputationen

unb anberer älbhanblungen trat ju ihrer Erläuterung an baS Sicht;

unb ber fchäbliche Einfluß in bie Xf>cologic, beßen fie befchulbiget

morben war, warb jeßt fo wenig befürchtet, baß man fie öielmeßr mit

ber ®ogmatif unb theologifchen ÜDforal oerbanb, unb biefen äöißcn«

fdjafften baburch mehr geftigfeit, Orbnung unb ®cutlichfcit ju geben

fiicßte. ®icfer pl)ilofophifdjc Eifer würbe $war, nachbcm er eine ge«

raume 3 £tt gebauret hatte, nad) unb nach etwas fdfmächer; hörete aber

92. nicht gänzlich auf. SBolf *behielt feine Verehrer unb fBcrtpeibiger; auch

nachbcm bie crufifche ißh^ofophie hier bep einigen beliebt $u werben

anfieng4): über bie jeboch Siorlefungen auf ber Unioerfität ju halten,

burch einen unter b. 25. SDecbr. 1775 ergangenen königlichen SBefcpl

berboten warb.

§ 305.

93. *9Jiit ber Wolfifdjen fßhitofopljic machte fich and) bie mathcmatifdje

Sehrart, ber SBolf in feinen philofophifchcn ©chrifftcn fich bebienet

hatte, fehr beliebt; unb eine 3entlang fonnte feine $ur SBeltweiSheit ger

1) Umftänblidjere 9?arfjric5t bauen ertbcilen bie bon Slmolbt in ben Su«
fäfccn jur Hiß. ber Unio. ©. 114-115 angeführten ©chrifftcn.

2) ®aö bcShalbcn ergangene königliche SRefcriöt ftehet im Gontin. Sei.

Sßrcußen IV. Quart ®. 7 u. w.
3) 'ßrof. ffnu&en mclbct in ber SBorrebe ju bem in Seipjig 1745 8.

herauSgelommenen Syftemate causfarum efficientium. baß feine uon biefer

SJtaterie 1735 gehaltene ®iSputation, ob fie gleich wiöer bie molfifche oor«

herbeftimmete Harmonie gerichtet War, bemcoch wegen einiger ©äbe, bie et

aus betfelben 'philofophie genommen hatte, unb wegen ber gegen SBolfen ge-

äußerten Hochachtung, eine Scitlang fet) aufacbalten worben, unb baß eS

©ajmicrigtcitcn gefoftet habe, epe ipr ber ®ma unb bie öffentliche Jöcrttjeibi-

gung nachgegeben warb.
4) ißon einigen Slbpanblungen, bie Herr M. SBetjinann (§ 280) für

felbige herauSgegebcn, wirb unten bet) ber SDtetappnfit Slnjeige gefepepen.

Spreu 58orjug überhaupt ju erweifen, hat er jwo „'-Betrachtungen über ben

Unterfchieb ber crufiaiüfcpen unb toolfifchen SBeltweiSheit* im ®rucfe auSflcpen

laßen.
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görigc SDtateric auf ben ©egfall Slnfprücgc machen, wenn fie nid^t in

biefer Ginflcibung crfcfjieit. Slber nidjt gier allein, fonbern aueg in

anberen SBigenfcgafften fudjtc man fie angubringen; unb foIdjeS gieng

guroeilen fo weit, bafj e§ and) beg SDtaterien unternommen warb, bie

jcglcegterbingS fidj naeg it)r nidjt abljanbeln lagen 1
). 2)anäcgft geigete

ifjre unreegte Snwcnbung fug niegt feiten barinnett, bag bie aus ben

erften ©runbfägen gergeleitelen unb bureg eine lange Steige oon ©eglügen

oerbunbenen ©orberfäge begnafjc bie gange Slbganblung auSmaegten;

unb fobann bie ^jauptfadje, welegc eigcnllidj abgeganbelt werben füllte,

nadj üielen Umfegweifen erft gegen bas Gnbe gum ©orfdjein fam. ®iefe

$emonftrirfudjt üeranlagcte audj fonft in bem münblidjcn unb fegrifft»

liegen SBortragc ber SBagrljcitcti, mandje unnötgige «Beitläuftigfeit; ba

man bureg Äctten twn ©ernunftfeglugen unb oielmalige SSiebergolungen

ber ©orbetfüge, ©adjen erwies, beren «Baljrljeit offenbar war unb bie

Sßiemanb in Zweifel gog. ©ne golge baoou war ber, bis gur SluS*

fegweifung eingcrigcne ÜDtigbraudj ber Definitionen
;

alö wcldje gäufig

uon folcgen Dingen gegeben würben, bie jebermann ogne eine logifege

Grflärung oerftanb. Stiegt minber würben oon üicten bie in ber toolft*

fegen fjigilofopgie gebrauegten ffunftwörter in allen übrigen SBigen»

fegafften, beg jeber Öklegcngcit, aueg wo cS gar nidjt notgig war, an»

gebraegt, um ber abgeganbclten ©aege eine pgilofopgifege ©cftalt gu

geben. SDer Sag bcS SBibcrfprudjS, ber gureiegenbe ©runb, bie SDtög»

liegfeit unb SSirfliegfcit, ber flare unb beut*lidje S3cgriff, baS Sorber- 94 .

unb ^interglieb, mugten überall gu .fpülfe genommen werben, unb felbft

bie Gangclberebfamfeit fid; in ein foldjcS pgilofopljifdjeS ©ewanb ein»

fleiben lagen.

§ 306.

Snbegen ginberten biefe SDiigbräucge niegt ben wirflicgeit Stugen,

bcn bie oerbegerte ipgilofopgie. beg igrem reegten ©ebrauege, gur Stuf»

Härung ber SSJafjrljcitcit leiftctc. ©ie gab gum eigenen Stacgbenfen,

welegeS, beg bem .§ang an ber ariftotelifegen, gu enge eingefegränfet

war, reieglidjerc ©elcgcngcit unb madjtc bcn ©riifungSgcift rege, ©ic
oerbreitete über manege bisger bunfele unb oerworrene ©orfteflungen,

bureg genauere ©tflärungen ber Süorte unb ©adjen, ein ßiegt. ©ie

übetc bie ©eurtgeilungSfrafft in riegligcn ©cweifeit ber ©äge; fegtug

baS ©orurtgeil bes StnfegenS nicber, unb bewagretc babureg für manegen

Srrtgiimerit. Qgre reegtmägige Stnwenbung in bcn gögeren Äöigen«

fegafften würbe biefen babureg nidjt wenig uortgeilgafft, bag beutliegcre

Söcgriffe wnudjeä Unüerftnnblicgere aufgeiterten; bag bie SJtaterieu in

einem richtigeren 3nfamtnengangc mit einanber oerbunben, bie ßüefcn

gin unb wieber auägefüllet unb bie SBagrgeiteit felbft fegärfer erwiefen

würben, ^»ieburdj fiel bie öcfegnlbigung weg, bag bie fßgilofopgie eine

bloge ©peculation feg, bie auger igrem Umtreife feine Sraucgbatfeit

augere; wogl aber biejenigen, wetege fieg mit igr befegäfftigen, gu SMt»
gänbeln nur ungefegieft maege. 2)a aueg niegt äße Stbganblungen, bie

1) A G. beg blog midfügrlicgen ©efefcen beS rötnifegen Steeg f3. Sltan

fegt bie „Sevlinifcge ©ibliotgct" 2. «3b. ©. 429 .
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baöon getrieben waren, ober fünft pljilofophifchc ©egenftänbe be=

leuchteten, in einem troefenen Bortrage etfdjienen, fonbern oiele bie

©riinblidjfeit mit ber Stnmutf) berbanben, ruefefjes bei) ©chrifften, bie

ariftotelifdje ©äße oortrugen, nicht eben offt wahrgenommen war:

empfahl fie fid; Jjieburdj bei) oicten Dort ber beften ©eite. SDJandje

ihrer fruchtbaren SSBahrheiten führeten auf bie ©puren neuer Äennt*

nifjc in bent Umfange ber ©elcljrfamfcit; ober machten bie bisherigen

©infidjten Doüftänbigcr, unb fdjafften überhaupt beit Bußen, baß man

U)c*nigcr auf £)t)pothefcn, unb mehr auf richtig ertoiefenc ©runbfä&e

bauete.

§ 307.

Bon Schrifften, worinnen bie gur fß^ifofop^ie gehörigen SBifiem

fchafften uad) oerfchiebenen ©pftemen Dorgctragen werben, fommen

infonberheit fotgenbe in Betrachtung:

fßrof. SRabcn Curfus pbilofophicus, feu Compendium praecipuamm
feientiarum philofophiearura, Dialeeticao nempe, Analyticae,

Politicae, fub qua comprehcnditur Ethica, Phyficac atque

Metaphyficae, ex evidentioribus rectae rationis principiis

deductum, metliodo fcientifica adornaturu, et brevi atque

perfpicuo ftylo concinnatum, in gratiam non folum Pbilo-

lopbiae cultorum ex profesfo, led et imprimis eorurn, qui

tantum ex ea modo haurire defidernnt, quantuni fibi in

fuperioribus Facultatibus ufui esfe poteft. ÄönigSb., 1704.

8. 4 Stlphab. 4. B.

(Sr traget tu biefem SBcrfe bie Uebrcn ber peripatctifchen iJJhtloiopbif

uad) allen baju gehörigen 'JBi&entcbafitcn fetjr beutlicb uor, fuchet fie in einen

richtigen 3ufammenl)ang ju bringen unb burd) lijempcl ju erläutern. $ie

lucitläuftige Borrebe foll }wat eigentlich oou ber rechten phtloiophifdien Stet)-

heit hanbetn; ift aber uielmchr etu lange Siobfchrifft auf ben illtiitotclcS. 6r

bringet hier bie giinftigen 3eugni§c Don ihm ber alten unb neuen, heibnifefien

unb diriftlichen ©elchrtcn, bet); unb fliehet ben Dielen ©teilen in üuthcrJ

©chrifften, worinnen er mit ben härteften (duSbriicfen auf ihn loSjictjet, eine

gelinberc Deutung ju geben. SlriftoteleS ift and) in biefem SSerte überall fein

Anführer, be&ctt bunfele ©teilen er aber burd) beutlidjc ßrfläruugen feiner

©äse burdmebenbS in ein bfHercS Üidjt fe&ct, unb feine ©tepnungen toiber

bie Gimuürfe einiger neuen Bhilofophen Dertheibiget. £)aS leptere batte er

fchon oorhet in einigen IDiSputationen gethan, bie nachmals als ein befonbercr

Üractat, unter bem Jitel de Contradictiombus AriftoteLis apparentibus heraus-

gclommen finb, unb morinnen er annimmt, ÜlriftoteleS habe fich uirgenb

wiberfprothen ; fonbern alle Dcrmepute Söiberfprüdje in feinen Schrifften fetjen

nur fcheinbar, unb leicht ju heben. Bel) oerfdjtebcncn ift es ihm auch gut

gelungen ;
bet) anberen aber bemerktet man balb, baß baS Borurttjcil beS 'in

fehenS ihn }u ftart eingenommen habe.

gemer finb bau ihm gwo ausführliche ©chrifften gur ©rläute*

rung beS SlriftotelcS auSgearheitct, bie er aber im &rud auSgchen ju

taffen burch ben Job berhinbert warb, nämlich:

Parapltrafis in omnes Libros Aril'totelis, unb
Discurfus in loca Aril’totelis obfeuriora, ex Pkilologia Graeca

illuftrata.

®anächft hotte er lange baran gearbeitet, alle äöerfe beS ?lrifto--

tclcS anfS ridpigfte nnb mit einer neuen fßaraphrafe ber SBelt in emer
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feljr oerbegerten Sluggabe ju liefern; tuctcfjeS aber »egen feine« erfolg*

ten Sbfterbcn« nic^t ju Staube gefomraen ift
1
).

fßrof. ©eorgi Philofophia propaedeutica fivo Philofophiae Fun-
damenta praerequifita, ad duetum et methodum Curfus
Pbilofophici b. Profesforis Raben in tres Tomos iuxta

triplicem Philofophiam brevitor et perfpicue diitributa.

fiönigäb. 1716. 8. 1 Sliphab. 16 SB.

®a Staben Curfus philofopliicus ju acabemiicben Sorlefungen faft au
toeitläuftig gerathen war, fo traget ©eorgt hier ba« Sornebmfie unb Siöthigftc

au« ber 3$bitoiopbic, io wot)I junt ©ebtautbe ber Anfänger, als bcrer, bie

nidjt ade«, was Slriftotelc« baoou fdjreibct, begreifen binnen, in ber oom
Staben beobachteten Dtbnung unb faft überall mit ben eigenen Sßorten
befjelben, nur etwa« türjer unb in manchen ©teilen fa&lichcr, bor.

Um bem ®ebäcbtmfje befto befjer ju £>ülfe ju fommen. hat er bie ÜJta*

terien in übttjeilungen nnb Sucher, unb biefe mieber m Gapitet unb Sara*
graphen jergliebert, auch überall bie TOarginaticu biitju gefepet. ®enen, bie

e« in ber SMtroeieheit weiter bringen wollen, empfiehl er oornchmltch Reib'
ler« ©(hofften ; unb wenn fic fidj btefe wohl befannt gemacht haben, foUen fie

adererft an bie Queflen bc« Slriftotelc« fclbft fich machen.

M. Gt)r'frtan Sricbrid) Slmmon 2
) Lineae primae eruditionis hu-

manae in ufuni auditorii ductao. Äonigib. 1737. 4. 17 18.

(£« enthält biefe« ifikrf im turjen '.’lugjtugc baö SBornehmfte au« ben
SSigenfchafften, bie ben fogenannten philoiophifchen Surfu« au«juma<ben
pflegen. ®<r Serfafjer folget webet in adern ber ariftotclifchen, noch ber 97.

roolnfchen ’SEBeltWeisheit; fotibent philofopljiret eclcctifch.

>}ur (Erläuterung unb ^Berichtigung ber Sßhilofophie überhaupt,

haben Ukrfcfjiebene mancberlch Scpträgc geliefert, bie aUc an$ufüf|ren

ju weitläuftig wäre. Unter anberu nimmt hier eine Stelle ein

§rn. fßrof. Äant Serfuch, ben Segriff ber negatiöen ©röfjett

in ber 38eltwei«heit einjuführett. StönigSb. 1763. 8. 5 93.

darinnen wirb anaemertet, bafs au« Sctabfäumung be« Segriff« ber

negatiöen @rö&cn eine ÜJicngc non Sehlem ober iDtifjbcutungcn ber 'Deh-
nungen anberer in ber 8Beltwei«heit entfprmigen feg; we. halben fo wohl ber
rechte SBcgriff baoou emwicfclt, al« ihr ®coraud) in ber Koimologie. Siwho-
logie, StaturwiBenfcfaafft unb 'jJtorat gejeiget, unb burch angeführcte Setjfpiclc

beftätiget wirb.

§ 308.

SBa« bie einzelnen ®heüe ber Sßhiir f°Pf)ie betrifft, fo f)at bie

fiogif folgenbe acabcmifche Lehrer gehabt, bie auch sugleid) bie Ißteta-

Phhfif oorgctrageii haben: M. Sßaul Stabe (§ 237) 1703— 1713. —
M. Sohann 93öfe 1713—1719. — M. Heinrich Detmann 1715—1725.
— M. 3ol)ann 3acob Stfjube 1720—1727. — Dr. 3ohann ®at)ib

&hpfe 1725— 1758. — 3°ha nit Öottfricb Xc«te 1728— 1729. —
M. ®aniet Saltheniu« 1729—1732 (§ 282). — M. 3Jfartin Änu&en

1 SBie fotche« bie auf ihn b. 1. 3uL 1710 abgefaßte üeichenintimation
bejeuget.

2) ®t war in Königsberg b. 10. 3Jtan 1096 geboren, würbe in 3ena
b. 22. 3unii 1720 Üjiagiiter, hielt barauf auf bienger Uuioerfität ununter-
brochene Sorlejungeti über bie 'lihilofophie unb SKathcmatif, unb ftarb b.

1. $ecbr. 1742.
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1734—1751.— Dr. griebrüf) 3of)ann Sud 1759— 1770.— M. Emmanuel
Saut 1770.

Slujjer ben § 307 genannten SBerfen, morinnen alle jur ^ß^ilofoptitc

gehörigen 2Bifjcnfd)afftcn, unb alfo and) bie fiogif abgefjanbelt worben,

finb einige oerfafict, bie üoit iijr befonberg ^anbetn. 2)ie oorncbmften
barunter finb

fßaut SRabeit, Dialectica etAnalytica, fcientiarum biga utilisfima,

omnibusque ad folidam eruditionem contendontibus maxime
necesfaria. Serlin, 1703. 8. 20 33.

Gr entwarf biefeg äöerf dornebmlicb juut ©ebraudje beg bnmal« ge.

98. ftiffteten GoHe*gii Sribcrictani; welchem er, nebft anbern, alg Qnipcctor oor
gcfcBct war. Saher bat er nur bas töomebmfte aug biefen bepben SBifteu.

icbafften jufamnicn flefa&et ;
um bieburd) bie 3ugenb ju ben augführtühero

SBorlcfungen, bie auf ber lllcabemie batiiber gebalten werben, oorjubcrciten 1
).

Ueberotl bringet et bäufiae (Stempel jur Grläuterung bei), unb ift mfonberbett
in ber üebre non ben ©cblußrcben unb gallacien {ebr augführlich-

Scheiben Methodolugia nova atque fcientifica, five tractatus de
ordine genuino in quavis Pragmatia fcientifica five vocum
five rerum obfervando, regulis non tantum atque praeceptis

perfpieuis in parte priori adornatus, fed et exemplis integre

elaboratarura XXX disfertationum copiofe in parte pofteriori

illuftratus. Äöniggberg, 1708. 4. G 8(pfjab. 13 8.

®iefeg weittäuftige 'IBcrf leget Pon bei tBerfa&crg tiefer Ginficht in bic
ächten üeljren beg ütriftotclcg, pon feiner groben ©elefenbeit in ben ©chrifften,
bic ielbige ctflären, mtb Pon bem mübfamen gleifj, ben er angewenbef fiat,

alleg beutlidi unb tm guten .Sufamnienbange porautragen, ein Seugnip ab.
Gr erinnert forgfältig, bafj er biefe ©djrifft Jeincgwegeg barum Methodolo-
giam novam genannt habe; weil fie etwa oon ber alten ariftotelifdjcn 2ebr
fonn abgienge, unb Pcrfidjcrt uielmebr aufg Sbeureftc, er habe fie einjig unb
allein aug ben ©ebrifften beg Slriftotcleg unb aug ben beften Gommcntarieu
barüber, mit Pielcr Strbeit gufammen getragen, ©ie beiße nur barum eine
neue; weit fie non allen bigber bcrauggclommencn iDictbobologicn barinnen
abgebe, baß fie atlcg beutlid) unb in einer richtigen Orbnung oortrage. (Sr
banbelt aber barinnen oornebntlid) bic Kegeln ber ®ialectif, oon ber SBeifc
SJabrbeitcn au erfinben, au erflären, ju beweifen, au bcurtbeilen, oonutraaen
unb ju oertbeibigen, augführlich ab, erläutert aUeg burdj auggefudjte S8et)-

fpielc, unb betätiget eg mit 3eugmfjCtt beg Slriftoteleg unb feiner Slnliängcr.

®ic brepfjig angehängten ®i§ertationen, Welche ben grö&cften ®f)ril beg Sucfjg
augmacben unb bie Vlnwcnbung ber oorgetragenen Kegeln jeigen foKen, finb

99. fo wobl aug ber 'Bbilofoppic, *alg Ideologie, ©efehichte, Kcbcfunft unb anbem
SfiMfjenfdjafften bergenommen unb mit oieler ©clebriamfeit auggearbeitet. Vlait
finbet barinnen Sadjen, bie man ba nicht oermutben foHte, uub bic jur (Sr
tlärung mancher ©teilen beg Sleuen Jcftnmentg, ber Politiken unb ppilolo-

Pbifchcn .fiiftorie unb anberer SBahrbeiten brauchbare Sepfräge liefern. C£g
oerbienet babet biefeg SBerf noch immer im SBertb gehalten }u werben, unb
wirb nur barum wenig geachtet, weil fein 3nnbalt ben wenigften bclannt ift.

Serfelbe Kabe hat auch biele ÜJiaterien aug ber SJernunftleljre

l) Gr felbft leget bepm ©chlufce ber öorrebe feinem SBerfe biefe 8or«
iüge bep: Brevisfimis nphorirmis eomplexus sum omnia, luculentis tarnen
atque perfpieuis, methodo infuper fcientifica et ordine exquifito concin-
natis, quo nexum rerum oranium naturalem atque necesfarium quisque
apprehendat, nequo ccrebrum in ealcaneo quaerere opus habeat, fed fin-
gula convenienti loco fuo invenire queat.



§ 308. 93. IV, 4. 93on ben philofophifchen Wißenfcßatftcn. 531

burtf) eilte ftarfc Atijal)l befonberer ^Disputationen erläutert

1

), unb bie

meiften berfelben fittb itcitfjljer in einer Sammlung unter biefem Xitel

an baS Sirfjt getreten:

Primitiae profesfionis logico — metaphysicae, five Commentarius
in librum eategoriarum Aristotelis. Königsberg, 1704. 4 .

1 Alpf). 17 SB.

6t bat ihnen eine SRebc de novellis pbilofophis eorumque philofophia,

morinnen er roiber bie 97euerungen in ber WeltmeiSheit eifert, imgleicßen eine

Sammlung oon fürs gefaßten 9tbbanbtungen über manche niiflicßc Wahrheiten
aus ber 4<biIofophic betjgefüget.

fjkof. gifdjerS Problemata dialoctica, quibus extantiora dialectieae

capita sub expresfo problemntis sehemate ex locis topicis

ventilanda exhibentur, 3 Xl)etlc. Königsberg, 1716. 8. 8)0.

63 ift eine Sammlung Oon 33 turjen Disputationen, bie einige ßu«
börer in feinen 0rioatoorleiungcn jur Uebung gehalten hatten, morinnen
Aufgaben au3 ber ariftotelifchen Xiatectit oorgetragen, unb faft bet) jeber in

ben Aiunerfungen bie ©ebrifften aüegiret roerben, melche ausführlicher baoon
banbeln. ffifdict mar bamalS noch ein härterer 'Anhänger oon AriitotcleS

als nachher- Obgleich baber in biefert Aufgaben nicht eben äße 6rtlärungcn,
©äße unb ajlepnungcn beßelbcn burchgöngig gebiüiget toerbeu; fo mirb bod)
behauptet, bah bie meiften berfelben, unb infonberbett bie, meldje bamalS bc>

ftritten mürben, al3 oon ben categoriis, «nte- unb poltpraediearaentis unb
bergl. richtig fepit unb in ber Üogif ihren Dlußett haben : mogegen ben neueren
©rflcirungen fein Aorjug jugeftanben mirb3

). Die matbematifche fiehrarl roirb

nicht für bie bequem’fte »um Verträge pbitofophil'dter Wahrheiten gehalten3
),

ieboch auch ber analptifchen unb fhnthetifeben ba3 Sob unb bie ©rimblichfeit,

fo ihre Verehrer ihr beqlegen, nicht juerfannt4 ).

Brevisfima delineatio feientiarum dialectieae et analyticae ad

mentem philesophi. Königsberg, 1729. 8. 3 0.

Der ißerfaßer, ber [ich nicht genannt hat, ift Dr. fttjpfe, unb fie ift

ganj nach bem Ariftotele#, für beßen Analßtif er eine große Joodmchtunp
äußert5

), eingerichtet. ÄuS biefer Wißenfchafft mirb hier baS 0omehmfte bloß
in furjen ©äßen unb ohne hergebrachte Gjccmpel oorgetragen.

1) Die meiften berfelben ftnbct man in ben Nov. litor. Mar. Balth. oom
3aht 1705. ©. 77, tot, 103, 135, 17t), 273 angejeiget.

2) ©o heißt eS h. 6. im 2tcn Xbeil ©. 73; Nihil aliud in doetrina de
inveftigandis deflnitionibus praeftiterunt recentiores, quam quod optimam
Ariftotelis doetrinam interpolarint, obfeurarint, depravarint,

3) ©. 78 faget er: Praeltat Cubinde thelibus. problematibus aut felio-

matibus doctrinam facilitare, quam omnem metliodo matliematica, utut in

fe accuratisfima. inculcare.

4) Xafelbft S. 79 urtßeilct er alto: Quidquid de methodo analytica ot

fyntlietica vulgo a Logicis traditur, et ufu laudabile et debito fundamento
efestituitur. XiefeS mirb ©. 80 mit folgcnbcu, aus bcS XhomafiuS lutrod.
log. ©. 240 genommenen Worten erläutert: Quod ad inanes fpeculationes
de metliodo fyntlietica et analytica attinet, id eiusmodi eft, ac fi duo lio-

mines rixofi meufae asfidentes acriter mter fe disputarent, num in dis-

fecando capone praeftaret primam fectionem in ala fieri, an in cruce?
Surfumne ea facienda fit, an deorfum? Num in doxtro latere, an in fini-

ftro? Reliqui vero convivae interea periculum facerent horum modorum
omnium, ac capones omnes confumerent, dum lii quaeftiones iftas agi-

tarent.

5) 6S ftchen baßer hinter bem Xitelblatte biefe aus fRübigerS Xractat
de sensu veri et falfi genommenen Worte: Ceterum nulla vel recentiorura
vel antiquorum perfectior aut accuratior est Analyticis Ariftotelis

;
quae fi

3t*

100 .
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2)efjel6en Logices Synopticae, prima eiusdem elementa in ufum
incipientium exhibentes, otjnc Stnjeige be» Qaljreä, auf jtoei

offenen Sogen.

Üicr bat er }um (Gebrauche für fünfänger unb als ein üülfSmittet jur
Söieberbotung, fo roobt ben tbcoretifcben als practifdjen Shell bcr üogif in

Tabellen gebracht, uitb bebbe febr faglid} entroorfen.

fßrof. SRarquarbtS Philofophia rationalis methodo naturali digelta.

fiünigSberg, 1733. 8. 1(5 93.

Siefc üogif foU, na(b Serfidjerung bc§ ScrfagerS in ber Sorrebc,
eclectiid) febn; unb fte ift cS auch in fotoeit baß fte inefjt in aßen ©tütfen
nadj einem genügen philoiopbifchen ©bftem aufs gennueftc eingeriebtet ift.

©onft aber folget fic in ben ©rtlärungen, SJebrfäjcn, '-Bcroeifen unb ber
ganzen SuSfübruitg grögtentbeilS ber luolfiicbcn Ukrnunftlebre unb bat fidj

Durd) ihre Seutlicbfcit unb gute Drbnung (Begfall erroorben 1
).

fßrof. Stutzen, Elementa philofophiae rationalis feu logicae,

quum generalioris, tum fpecialioris, methodo mathematica
demonltrata. ft'önigssberg, 1747. 8. 1 Süpfj. 6 93.

©S n-erbett in biefem Sudje bie Siegeln ber ßogit fo oerftönblid) unb
bünbig oorgetragen, bag in btejer Ulblicht tuenige atibcrc ibnt glcttb tonmten.

Sie genaue Serglicberung ber begriffe unb natürliche gügutig ber ©ape,
nebft ben febr begreiflichen Scmonftrationcn unb einer reinen Schreibart
machen Dornebmticb feine ißorjüge aus unb haben ihm hier unb ausrocrtS

eine gute Aufnahme oetfd)afft*). 2Ba§ man baran bat auSfefcen toollen, ift

oon teiner ©rbeblichfeit3).

$rit SRect. SanieS (§ 280.) Elementa logicae charaeterifticae

particula I. Königsberg, 1754. 8. 3 93.

*Sa fthon Seibnifc ben 91ujcn ber ©baracteriftif angepriefen unb ge<

toünfcbet bat, bomit man fic itt ben SBigenfchafftcn anbringen möchte; fo

machet ber |>r. SJcrfager hier einen Sktfucb, roic ietbigeö in ber Sernunftlcbrc
gefdn'ben tönue, unb miß bn rüber bie Uribeile bcr (Mehrten ertuarten. ßladj-

bem er Don ber eigentlichen Sefchaffenbeit unb bem ßlugcn bet ©baractcre über-

haupt gebanbelt; entmicfelt er biefelben beg ben (BorftcUungcn unbSBorten, bie

einen (Begriff auebrüefen, unb führet barauf eine fßrobe oon einer cbatactcri-

ftifchen Semonftration an. Sie gortfe&ung biefer Arbeit ift nicht erfolget.

inteUexisfent, quibus ea interpretandi demandatura erat, fieri nunquam
potuisl'et, ut in tantum adduceretur contemtum Logica Stagiritae. quo
nunc depresfa iacet, vigentibus interea et per raanus ftudiolorum volitan-

tibus tot inanibus recentiomm libellis logicis, qui omni fuo ftrepitu ne
unurn quidem eaput Analyticorum Arittotelis, incomparabili äxfißci« eon-
feriptorum, aequant.

1) gn üubooici Jg>ift. ber molf. fJJbitof. 1. Sb- ©• 336 Ijeigt eS; „Steffi

ift eine bcr fdjönften compendiorum logicorum, lueldjeö ich fclbft mehr als

cinmabl nicht fonber groben 91u$cn burdjgelefcn."

2) ©. Sieucr (öücberfaal ber fdjönen Söifjenfdjafften IV. ®. © 231—243,
imgleichen bie „Jbaniburgifchcn fregen Urtbeile unb Ülachrithtcn gom gabt 1747“

91r. 24. irr. Jt öfter urtbeilet baoon in ber „Utmucifung bie ©pradjen unb
Söifeenfcfjafften oernüufttg *u lernen" ©. 241 alfo: .ShtugenS SJogtf ift ein

ungemein bcutlich '-Buch, unb es loätc ju tpünfdjen, baß man feiner Sßeibobc
in allen äSigenfcgafftcn folgen möchte."

3) Qm 91. ®ücberfaat a. a. 0. miß man, unerachtct be8 biefer fiogif

beggelegten üobcö, bem (Berfagcr nicht «ugefteben, baß bie ©rfenntnig oon
ben Quellen unb (Gegenmitteln ber grrtbümer nütjlidjcr fegn fofl, als bas
Barbara-Celaront. 'Ulan jmcifelt auch baratt, bag Diele ©äge, bie er als un-
gejroeifelte (GrunbtD«brbeiten aitnimmt, folcbes ntirfeich fegn.
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©injelne Äbfdjuitte auS ber Scmunftlcßre finb Bon oerfdiiebcnen

in Keinem Etbßanblungen 1
) unb Disputationen tßeils bcutlid)cr aus

cinattber gefegt unb richtiger erwiefen, tßeils audj beftritten. 93on ber

lefctem Slrt ift

fprn. fßrof. Ännt ^alfcfje ©pifcfinbigfeit ber Bier fpHogiftifdjen

Figuren, ffönigSberg, 1762. 8. 35 ©eiten.

6S wirb hier erwiefen unb mit Setppielen erläutert, baß reine 3Jer«

nunftfcplüße nur allein in ber erften gigur möfllich finb, bie bret) übrigen
aber lauter oermifebte enthalten

;
folglich nicht nur unnüp, fonberti auch falfch

fenn, roenn man fie als folche Figuren anficbet, bie einen reinen unb einfachen
Schluff enthalten. Sum '-öcfchtufje Werben noch ein fßaar gehler ber liogif

entbeefet; nämlich baff fie eher oon beutlichen unb oollflänDigen Söegriffen,

als uon Urtbcilen unb Semunftfcblüßen hanbelt; SBerftanb unb Sßcmunft für
oerfchiebene ©runbfähigteiten hält, unb bie obere ©rfenntnißfrafft bet Seele
nicht ganj allein aus! bem ißermögen ju urtheilen herleitet.

§ 309.

*3um Seitfaben ber neabentifdjen EJorlefungen über bie Sogif 103.

biencten außer ben eigenen fcßrifftlicben Etuffäßcn mancher Selfrcr, tßeils

bie jeßt genannten gebrndteu fießrbücher einiger ^iefigen ^J^ilofop^en

;

tljeils nachher, unb in öerbinbung mit ber ÜJ?etapf)t)fif, EBolfenS, E3au=

meifterS, DßümmigS, ©ottfcßebS, IBaumgartenS, 9J?eierS, fjcberä uüb
anbercr Einleitungen. Sine Sergleicßung biefer ©chrifften ber neueren

3eit mit ben älteren, läget cS halb bemerfen, baß bie Sernunftleßre

in nieten ©tüden fef)r nerbeßert worben, unb gegen bie peripatetifdje

faft eine ganj neue ©eftalt befommen habe: wie foldjcS felbft bie Ein*

Ijänger ber leßtern geftanben haben2). 97 ießt nur bie ©äße, welche betjbe mit

cinanber gemein haben, finb in größere Deutlicßfeit gefeßet; fonbern eS

ift auch SkrfcbiebeneS weggefchaffet, was oorinalS bie Sogif unnötiger

SEBeife weitläuftig mad)te, unb boch oon feinem 9htßcn war3
), dagegen

ift fie burd) nüßfidjere ©rgänjungeu erweitert, in eine genauere E$er=

binbung mit anberen EBißenfdjafften gefteüet unb baburcf) brauchbarer

gemacht worben. Der SBeg, bie SBaijrbeiten burd) eigenes 97ad)finnen

ju erfiuben, ift ebener gebahnet, unb führet burd) wenigere Umfdjweifc

jum giele. ®ie Elnweifurg, (Erfahrungen anjufteHen, SBahrßeiten ju

beurtßcilcn unb Sdjrifften gehörig ju erfläreti, nebft anberen bahin

gehörigen Senntnißcn, finb nad) SRegeln beftimmet, bie man in bcr

artftotelifcßen Dialectif unb Eltialptif tßeils gar nicht, tßeils unoollftänbig

antrifft. 2Bie ßieburd) bie ESernunftlehre eine £>anbleitung jur gefunben

ßrilif geworben; alfo f)ot fowoßl ißr tßcoretifdjer als practifdjer Il)e^
einen ftärfern Sinfluß in ben ganjen *Umfang ber ©elchrfamfeit ge= 104.

äußert, als oorßer. Diefer 91ußen unb bie beßerc ©infleibnng, in ber

fie nunmeßr erfeßien, fonnte fie allgemeiner beliebt machen, unb auch

1' R. ®. Dr. Sud Elementa artis disputandi. St'öniaSb., 1749. 8.

2'i gn gifcherS Problem, dialect. S. 3 heißt eä: Tantum recentior

Logica diftat ab Ariftotelis Dialectica, ut pro diftinctis merito accipiantur

fcientiis.

3) 2Jtan feße beS fßrof. fRhoben Disputation de praecipuis Logicae ac
Methaphyficae recentioris naevis, 1720. 4.

*
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bencn empfehlen, bie bisher an itjr, als einem bettoorrenen ©ewebe
bon Se^rfäjjcn, einen 2lbfd)cu hatten.

§ 310.

®ie füfctaphbfif (jat bet) ber Serbefjeritng bet pf)ilofopf)ifdjen

3Bi6enfd)afften baS meiftc gewonnen; unb bie Bielen neuen üöafyrfjeiten,

fo barinnen borgetragen worben, bie beutlicfjcre ©rflänmg ihrer Xer«

miitologie, nebft ber ft}fternatifd)en SQerbinbung ber ©äfje, gaben iljr

je^t eine ganj beränbertc ©eftalt. Xer öormurf, fie fei) blo§ ein

SBörtertmd) abftractcr unb unberftänblicfier StuSbriirfc fiel nun Weg; ba

man gewafjr warb, bajj fie fief) mit ©ntmicfelung ber ©adjen felbft

befdjäfftigte. ®ie häufigen Streitigfeiten, bie über aßertep metaphpfifche

SKatcricn ausbrad)cn, nnb 3um Ifjeif in ber If)eo[ogic unb anberen

SBifjenfcfja.fften bon wid)tigen folgen gu fepn fd)ienen, malten bie Stuf«

merffamfeit bieler rege, unb erwarben itjr aud) an fotzen Siebpaber,

bie fid) fonft um eine S3cfanntfd)afft mit ihr nid)t bemühet haben mürben.

Sie jeigete |id) in ifjrem berbefjerten ©emanbe, in einem fo fidjtbaren

Stbftanbe bon ber ariftotelifdjen ßJtetaphbfif, bafj jeber, ber nid^t mit

SBorurttjeilen eingenommen war, il)r beit Sorjug einräumen tnufjte.

X)ie (§ 302) genannten ©ertpeibiger beS SlriftotelcS gaben fid) jwar afle

2J?üf)e, baS Stufetjen biefer SBifjenfchafft auf betn alten gu|e aufrecht

ju erhalten; aber eä wollte ifjnen nid)t gelingen, ©ie fugten, fo Diel

eS immer möglich war, baS 3lnftöf)ige barinnen aus bem SBegc ju

räumen unb manches ®unfele in ein gelleres 2idjt ju fc^en: wie bicfeS

befonbcrS in Stäben unb ©corgi angcfül)retcn Sehrbüchern gefchepen ift.

S5er erftere »erfaßte aud) eine eigene Slbljanblung, Worinnen er fie »on

ber heften ©eite abfdjilberte1
), unb arbeitete überbem ein befonbereS

105. ggserf au®, *worinncn fie nach aßen ©tütfen unb jwar in einer befjem

Sinflcibung, als bie bisherige war, ausführlich oorgetragen werben

füllte
2
); weiches aber niept im ®rurfe crfdjienen ift. Allein bie neuen

metapppfifepen Sehrfähe eines Seibnipen, SBotfen, Saumgarten unb

anberer behielten bie Cberpanb, unb würben baS Slugemnerf berer, bie

in bie eigentlichen liefen ber 28eltwciSf)cit cinbringen Wüßten. Sin

Schrbuch ber ÜJietaphbfif nach Scibnihfdfen ©runbfähen, baS aße in ben

neuern feiten ba^u gerechneten ^ifjeile enthalten hätte, ift bep uns niept

jum ©orfepein gefommen: obwohl berfdjiebene acabemifcpe Seprer ber=

gleichen Stuffähe jurn ©ebrauepe in ihren Sorlefungen berfafjet, einige

and) Hoffnung gemacht hoben, fie an baS Sicht ju fteßen3).

1) ©ie ftebet im 2ten Xbeil feiner SJletbobologie ©. 511 u. w.
2) SBie foteheS in ben N. litor. Mar. Balth. b- 3- 1609, ©. 246 an«

gejeiget Wirb. X>aS SBerf faßte biefen Xitel führen: Metaphyfica fecundum
mentem Ariftotelis plano diverfa a LibeLlis vulgaribus metaphyficis ; unb
war bamals fdioti Döflig jum Xrucfe auSgearbeitet.

3) S3oit 'ßrof. ffltarquarbt melbet foicbeS Subopici a. a. D. 1. Xp. ©. 344

auS einem eigenbänbigen ©riefe be&elben, unb fepet pinju: „SBet bc|en Ser*

nuuftlebre aetefen bat, ber Wirb bittin münfdjcn, bafe biefer ffönigebergifebe

©bttofopb feine ffauptwißenfebafft nicht länger ben ©elcbrtcn oorenfbalten
möchte."
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§ 311 .

hingegen hat e« an ntandjcrlep Stbljanblungen Uon einzelnen

Materien au« ber OTetapppfif ntd)t gefettet; unter benen and) folcf)e

Dorfommen, bie Berfd)iebene 2önf)rbeiten neu entbeefet ober genauer be»

ftimmet unb mit neuen ©riinben betätiget, ober aud) bie Bon anberen

behaupteten ©äpe beftritten haben. 9IUe pieper gehörigen Tiöputationen

mtbTractate nach einanber attjuführen, märe überflüßig; unb baher foden

nur bie namhafft gemacht merben, melche befonberer Umftänbe megen
ju bemerfen finb, ober ju ©treitfdjrifften Gelegenheit gegeben haben,

unb fonft $u einiger Slufflärung metapppfifeper ültatcrien bienen. 3n
ber Ontologie fanben einige bep ber Bon Seibnijjen in feiner Tpeobicce

behaupteten, unb nachher Bon SBolfeit in feine ÜJictnphPftf aufgenommenen
unumgänglichen 97othmenbig*feit, 83ebenflid)feiten, unb Dr. Sangpanfcn
fdjrieb bamiber 1724 eine Tifjcrtation 1

), bie noch in bemfelben 3al)r

in £>a!lc roieber aufgeleget marb, unb roorau« ein SluSutg Bon
Dr. 3oad)im Sange in eine feiner ©treitfehrifften eingeruefet ift

2
). Sr

patte barinnen aud) miber beit ©ah beä jurcidjenben ©runbeS, al« bie

Quelle ber unumgänglichen 9lotf)roenbigfeit, Sinmürfe Borgetragen, unb
baburch ben pallifcpcn fßrofeffor ©trähler Beranlajjet, ihn in einer

Öegenfchrifft ju «überlegen3). Terfelbcn fepte er im folgenben 3apr
eine Slpologic entgegen4), bie aber ©trähler micbentm beantmortetc5).

Such SBolf felbft hat fid) miber SanghanfenS ®ifjcrtation Ber*

tpeibiget6). Nachher finb jumcilcn einige ontologifdjc ©apc thcilö Bon
einigen angefochten, tf)cils ooit anberen miber bie Sinmürfe gerettet

roorben. ffiiber bie erften ©runbfäpe biefer SBifjenfchafft trug $err

fßrof. Äant in einer 1755 gehaltenen Tisputation einige Zweifel Bor7),
unb bemühete fich barjuthun, baß überhaupt fein ©runbfah als ber

einjige, erftc unb allgemeine aller SBahrhciten, auSfdjliefjungSmeife an=

genommen merben fönne: baß ber ©runbfap Be« SSibcrfpruch« fidj auf

ben ©runbfap ber 3bentität grünbe, unb ber ©rttnbfaf} bcS jureidjenben

©runbeS genauer beftimmet merben inüfjc; fo mie er bie Unjulänglidjfeit

beS ©a()cS bcS fdichtguunterfcheibenbcn crmicS. Stuf gleiche SEBcife fuchte

ein hier ftubirenber fRuße Sohanit Ghrnelnißfi, ber nachher ben

10. Slpril 1767 auf hiefiger Uniperfität fWagifter gemorbett, biefe

1) ©ie hat bie ?luffdjrifft: De necesfitate omnium, quae exiftunt, ab-
foluta, m Theodicea Leibnitii, cui Wolfianao Metaphyficae Syl'tema fuper-

ftnictum eft, asferta, 1724.

2) 3n ber „ausführlichen fKecenfiott, ber miber bie molfianifdje SUicta-

Pbpftl auf neun UniDerfitäten unb anberroeitig ebirten ©ebrifften", ©. 105 u. ro.

3) 3n feiner erften Tibputation de exiftentia Dei atque creatione ex
nihilo, 8 277 unb in ber SSorrebe jur äroepten.

4) ©ie beißt Apologia disfertationis de abfolnta omnium, quae exiftunt,

necesfitate. 1725. 4.

5) Tiefe« pefdjap in feiner Succincta commentatio de fenfu atquo
ufu prineipii raüonis sufficientis. .ftaUe, 1727. 4. hierauf bat Dr. 2ang>
banfen nicht roeitcr aeantmortet, hingegen ')5rof. TeSfc tn ber 1728 gehaltenen
TiSputation de intellectu divino. ihn bamtbet uertbeibiget.

6) 3n ber „fßötbigen 8ugabe ju Dr. Söubbei iöcbcnfen", granff. a. 9B.,
1724. 8.

7) 3br Titel beifit: Nova dilucidatio principiorum primorum cogni-
tionis metaphyficae. 1755. 4.
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©runbfäfce bet 2J?etapf)t)fif ju beftreiten, unb infonbcrficit baäjettige,

Wa8 SBaumeifter in feiner Sinlcitung in bic HRetaphhf'f baöon borge»

tragen fjat, ju wibcrlegcn 1
). Xie örunbwifienfdjafft Dort ben ^Begriffen

ber SDiöglidjfcit auf bic SBcgriffc ber SSirflicfjfeit ju bringen, batte

©corge fteinrid) fjSüfchel, ein ÜJiitglieb ber ^iefigen beutfdjcn ©efefl»

fd)afft in fotgenbem SEÖcrfe jnr Slbficht:

öcrfttch e!Ä«*^ijjenfdjafft aller wirtlichen Xinge, in fo weit fte

wirftid) juibf lh>nig8berg, 1754. 8. 17 39.

Gr heftimmet hier bie ÜJierfmale ber SSirtlicbfeit, unb fepet bie ärdage

jur ©inbeit }um oomehmften berfelben, entwirft barauf bie Xbeorte ber -Wirt*

lichfeit, unb roenbet folcbe auf bie ficfjtbare 23clt, auf bie menfeblube ©eele

unb auf ben ungeiweifelten 93erocis oon bcr'SBirflicbfeit ober bem Xafebn

©ottcS an. v
§ 312. X.

107. *Xie Gostnologie war, alä eine befonbere 9Bifienfi!^afft, biib«

unbefannt gewefen, unb allererft im jc^igcn Safjrbunberte ndtk®0” ,n

ein ©pftem gebracht worben: messbatben unfere ariftotelifdjc

fief) mit itjrer ©rläuterung nid)t haben abgeben fönnen. Defto
v
9)^r

ift folcfieS oon ben neueren gcfdjcfjen; als Welche tfjeilS einige ©$$c

berfelben genauer gepriifet unb ©inwenbungen bagegen gemacht; tfieft
8

anbere richtiger ^u beftätigen gefndjet
;

tf)ci(6 neue ^öpotfjefen in biefc’:

SBifienftfiafft nun XSorfcfjein gebradjt haben. SBiber bic Sehre »on ben I

ÜKonabett eröffuete ber nadjbevigc fßrofeffor in Seip^ig ©ottfdfeb in D
108. einer 1722 hier Oerttjeibigten Disputation 2

) ‘feine Zweifel: itibem er I

biefe ÜWonaben mit ben mathematifchen SBegriffcn bom Stetigen ber |

förperlichcn StuSbehnungen nicht gufammen reimen fonntc. (Sr ge»

ftehet aber felbft, bafj er nochmals bet) reiferem Diacbbenfett über ben

Unterfchieb beS wirtlichen natiirlidjen ÄörperS, unb beS geometrifchen

ober eingcbilbcten, ooflfommen bichten Körpers, hinter ben Ungrunb
feiner 3weifel gefommen fetj

3
). Die Sehre oon ben SBunberwerfen

fuchte M. SBaumgarten näher ju beleuchten4); fo wie fßrof. ffnuben
bic Unm5gli<hfeit einer ewigen5', unb M. ©rnft griebrieb Äeficlring 8

)

einer oon allen SDfängeln frctien SBclt7 ) erwiefen haben. X)er oon

Scibnip unb SfiJolf mit neuen ©riinben unterftüpte ©af>, bah bie gegen»

wärtige SZBelt bic befte fep, fanb SSiberfpriiche; ba ^r. M äBepmann t

baS ©egentfjeil behaupten wollte8). 3hm fehtc £>r - ?rof. jf ant eine

1) 3n einer unter firn. M. SBkbmann 1762 bcrtheibigten XiSputation
Dilucidatio principiorum ontologicorum.

2) ©ic führet beit Xitel: Dubia circa monades Leibnitianas, quatenus
ipfae pro clemcntis corporum venditantur.

3) 3n ber 93orrebc ju bem „ißractifcben Xheile ber erften @rünbe bet
gefamten uBcltrociSbeit", ber StuSgnbe oon 1756.

4) 3n einer 1721 gehaltenen XiSputation do miraculis.

6) 3n feiner Xifiertation de aetemitatc mundi imposfibili, 1733.

6) ©r War auct ©irmau in ißreufien biirtig unb in fialle SDtaqifter ge»

Worben; würbe hernach 1743 gelbprebiger, unb ftarb wäfirenb bem gelbjugt
b. 25. Sun. 1745 *u Oppeln in ©cblefien.

7) 3n ber XiSputation do mundi optimi absque malo imposfibili-

tate. 1740.

8) ©eine XiSputation de mundo non optimo ift 1759 berauSgefotmnen.
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©grifft entgegen1
), bic »on jenem beantwortet tmirbe; unb au cf) auS=

»artige ©elcl)rtc nahmen barauf an biefem Streite 9tntf)cit2 ). ,ßerr

Brof. Äant öffnete and) einige neue SluSfidjten in bic GoSmologie, ba
er biefc 35?i§enfrf>afft »on ber Bermifdjung bcS Sinnlichen mit bem
Berftänblichcn*) ju reinigen fief) angelegen fetjn liefe

3
). Er befeanbelte

bie Begriffe öon ber 3cit »itb bem SRaume auf eine neue Slrt; be-

ftimmete fie als bie erften unb allgemeinen ©rünbe Don ber fjorm ber

fimilicfeen 28clt unb fefete bie 9)b()änglid)feit aller Subftanjen oon
Einer, pm ©runbe ber Borftetlung bcS BerftanbeS oon einer SEBett.

Eben biefem ©egenftanbe ift auef) fotgenber Xractat gemibmet:

SWarcuS^erj, Betrachtungen aus ber fpeculatioifcfeen SBeltmeiSfeeit.

SfönigSh., 1771. 8. 10 B.

®et $err Berfafeer, ein 3ubc, unb bamaliger StubiofuS ber ÜJtebicin

bringet hier PcrfcbiebcneS bet), luaS jur Betätigung ber öon f?m. Brof. ffant
angenommenen ©äße unb ju mehrerer Berichtigung ber Begriffe »on Baum
unb Seit, com möglichen unb Unmöglichen, bienen fofl.

SBad) einiger _3eit faßte £err fßrof. $ant ein ausführlicheres 109.

2Ber! ab, worinnen er biefe unb anbere HHaterien nach einem neuen

Blane ootlftänbiger abhanbelte. Es hat bie Sluffcfjrifft

Gritif ber reinen Bernunft. Biga, 1781. 8. 1 Sllph- 7 B.

®ic uwente hin uttb micber perbefeerte Stuftage erfchien bafelbft 1787.

©ein ©egenftanb ift baS Berttunrtpermögcn überhaupt, in Stnfehung aller Er«
fennhtifee, ju benen fclbigcS, unabhängig oon aller Erfahrung, ftreben mag;
unb bie Slbhanblung bejehäfftiget fich mit ber Enticheibung ber 'Diöglichfeit

ober Unmöglichleit einer 9Jictapht)fif überhaupt, unb ber Beftimmung fo toohl

I

ber Quellen, als bcS UmfangeS unb ber ©ränjen berfelbm, aus richtigen

Brinripiett. ES roirb alio juDörberft in ber tranöccnbcntaten Elemcntartcbrc
bie tranScenbentale Sleftbetil oom Baum unb Pott ber Seit, unb fobann in ber
tranScenbentalen SJogif, bic tranScenbentale Slnalntif unb Xialectit oorpetragen:
tnorauf in bet tranScenbentalen ÜBethobenlchre, bic OiScipIin ber rctneit Ber-
nunft, fo wie ber Canon, bic Strchitcctoni! unb bie ©efcfeichte berfelbcn ab-

gefeanbclt werben1
).

Sttuf biefc Schrifft beließet fich «ine anbere, bie unter folgenbetn

Xitel ljerauSgelommen ift:

fßrolegomena ju einer jeben ftinftigen ÜJtetaphhfü, bic als SBißenfdjafft no.

^
Wirb auftreten fönnen. Biga 1783. 8. 14 B.

1) Einige Betrachtungen über beit Optimismus. 1759. 4.

j 2) Ein Stboocat in ©ehweinfurt 3obann ©corge 0ö|) liefe bawiber ju
Coburg 1761 einen Beweis, bafe biefe SBclt bie befte fei), bruefen. Xicfem jo

1 wohl, als ber Slbhanblung bcS cfmt. Brof. Kant, finb oon £>rn. M. 2Set)mann
jwo ©chuBfchrifften entgegen gefeget.

3) 3n feiner 3nauguraibiSputation de mundi fenlibilis atque intelli-

gibilis forma. 1770.

/ 4) Balb nach bem Erfcheinen gab 3oh Schul & Erläuterungen über
bcS 4>rn. Brof. Kant Eritit ber reinen Bernunft, Königsberg 1784. 8. 254 ©.
Öicr wirb ber 3nt)alt bcS SBertS in einem furjen 3nbegriff oorgcfleöet, baS
©tiftem in beutfiefeen StuSbrücfcn auSeinattber gefegt, bie Jetminologie richtig

i
beftimmet, auef) einige Sweifcl norgetragen unb jur näheren Brüfung berfclbett

©elegenheit gegeben. (2JtemoriewSettet )

*) @o.
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$t. Brof. Sant') bcfdjäfftigct fidj fjicr nicht mit bei SJtetaphhfi!, in (o

Weit ftc als eine fdjon berhanbetic SBijjcnfchafft betrachtet Wirb; fonbern er-

forfdjet bic SBeiic, wie man fic als eine SBifjenfchafft erfinben unb bebanbeln

fott. ®S roitb bargethan, baß baSienifje, maS bisher ffietapbufif hieb, gar

nicht biefe äöifjenfchafft fetj ; unb baß ftc oiclmehr nach einem bisher gans un-

betannten Blanc gänjlich müfje nmgeiebaffen roerben. -dieju lönnen enfonber-

heit bie non .fricrnc beogebrnebten (iimaütfc unb Brocifel eine Slufforbcrung

roerben, unb bet (Sntrourf eines fotchcn 2BerlS roirb hier mitfletheilet.J

§ 313.

lll. ’SRadjbem man einmal angefangen Ejatte Pom SIriftotclcS abjugehen,

richtete man auch in ber fßft)tf)ologie bic Slufmerffamfeit mehr auf bic

Beobachtung beS SBefenS unb ber SBirfungen ber menfchtichen Seele,

als bag man fief) ferner mit miihfamer Gntroicfclung beS Begriffs einer

Bflanjen* unb thicrifchcu Seele, nach bem peripatetifefjen Shftem be=

fchäfftiget hätte. SDian fam auf bie Spur mancher neuen 2Baf)rheiten,

ober loenigftenS auf ^ppotfjcfen, bie oon ben bisher angenommenen
abgiengen. Berfdjiebencr ®i3putationeu, bie non einigen Ijicfjer gehörigen

Biaterien, gröfftentheilS nach neuen ©runbfähen, popeln, nicht aus»

fiihrlicher jtt ermähnen2^; fo hat infonberheit fßrof. ffn upen burch ein

Baar Säbhattblungen ötel ßic§t über bie Seelenlchre oerbreitet. 3>ie

erftere betrifft baS SBefcit ber Seele, unb führet biefe 9Iuffdjrifft:

Commentatio philofophica de hunianae mentis individua natura

sive immaterialitate. Königsberg, 1741. 4. 7 B.

BoltaireS Schrifften roiber bie Smmaterialität ber Seele gaben

ihm ©elegenheit, biefer SJiaterie nad^ufinnen; uitb er roaget eS t)ier

1) JBrof. ffant erhielt 1789 auS Königlicher fiulb, ohne fein %lnfuchen

unb ohne Borfteüunp auS Königsberg, eine Jßulnqe, bie etroaS mehr als sroe«

drittel feines bisbertgen ©chaltS auSntacht.J '9Jccmorien-3ettel.)

Jffönig (fricbrich SBilhelm IT. hat bem ©ottfr. ßhrittian Kicferoetier
auS Berlin ju Sottfr&ung feiner Stubien in Königsberg unb Grlentung ber

ftantichen Bbilofopbic 300 Sttblr. gefrfjcnft, unb er ift barauf Unterrichtcr ber

Königlichen iiingern Brinjeit aeroorben, bat auch b. 2. 3un. 1790 bie äßagiftcr-

roürbe in fjatle erhalten J < 9Jtemorien-3etteI.)

2) Richer gehören s- ®.:

M. KreufdjnctS ®ifjertation de ortu idearum. 1717.

Brof. BiarquarbtS de harmonia praeftabilita. 1722.

Brof. ffTot trocllS de fpintuum finitorum praeter mentem exiftentia, 1730.

Brof. ®anoDiuS de actionum indifferentium imposfibilitate. 1735.

Dr. Bit cf quod anitnae brutonim quidem actu cognofcant, ted non co-

gitent. 1754.

Scheiben de exiftentia animae hunianae in loco. 1757.

Scheiben quod quicimque fpiritus tinitus corpus organicum habere non

debeat, 1761.

fjrn. M. SBebmann do animabus brutorum cogitantibus. 1763.

Unb oiele anbere.

9US £>r M. ©djlcgcl, jepiger Soctor ber Theologie unb Brebiger in

8tiga, feine SiSputation de gravibus guibusdnm pfychologiae dogmatibus
1763 herausgab, fepte Ghmelnihü berfelbcn gleich barauf eine Schrifft oon

3 Bogen unter bem Titel: Gravia quaedam pfychologiae dogmata fub in-

cudem revocata entgegen; roorinnen er erroeifen rooflte, bah bic barinntn

abgehanbelten SKatencti femeSrocgeS oerbieneten gravia dogmata genennet jfi

werben ; bah aUcS, roaS oom einfachen 3Bcfen ber Seele oorfommt, nicht Stich

halte, unb bah ihre Unfterblidjfeit mit ben fdjtcdjteften Beroeifen behauptet fei).
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mit einer tiefen pßilofopßifcßen ©infießt, if)te einfache Statur auf eine

leießtere unb fa^fid^ere SBeife, nad) ber ftrengften i'eßrart, fo 3U er»

weifen, baß afle *baroiber gemalten Zweifel babureß gehoben Werben. 112 .

Sie Scßroierigfcitcn, fo bet) einigen anbereit ©rünben, befonberS bet)

bem, »eichen man Bon ber Statur ber ^Bewegung ßcrjuneßmeu pfleget,

noeß übrig bleiben, ftißrcten ißn auf einen neuen, ber aus ber Grflärung

ber Unterfcßeibung, als bent ©runbe eines jeben ©ebanfen tjergenommen

ift; unb woraus er barauf bie Unmöglicßfeit, baß eine SWaterie benfen

fönnc, fetjr begreiftid) bartf)ut; aud) bie Ginwürfe, fo batoiber gemalt
finb ober gemad)t werben fönnen, entfräfftet. Gs ift biefe Slbßanblung

aueß feiner in £eip,$ig 1745 Bon neuem aufgelegten Seßrifft de commercio
mentis et corporis, ber gteid) gebaut tuerbeit wirb, bepgebrueft

;
unb naeß

einigen Saßren fam fie in beutfdjcr Spracßc unter folgcnbem Xitel ßeraitS:

Pßilofopßifcßc Slbßanblung Bon ber immateriellen Statur ber Seele,

barinnett tßeilS überhaupt erwiefen wirb, baß bie SKaterie

nießt benfen fönnc, unb baß bie Seele unförpertieß fep; tßeilS

bie oorncßtnften ©inwürfe ber SMaterialiftcn beutlicß beantwortet

werben. Königsberg 1744, 8 . 12 $.

Xie Uebcrfeßung ßat ber § 311 genannte piifcßel Bcrfertiget;

Stnußen aber felbige überfeßen, Bcrbeßert unb bas ganje 2Berf Ber»

meßret. GS ift in ben bogmatifdfen unb pulcmifcßen Xtjeil eingetßeilet;

baoon ber erftcre bie SBaßrßeit bcS fpauptfaßeS erweifet; ber leßtere bie

3weifel ber älteren unb neueren SJtaterialiften fjebet 1
). 3n ber anbern

Ibßanbluiig ßat Knußen bie SBerbinbung jwifeßen Seele unb 2eib, auf

eine fo fdjarffinnige als waßrfcßeinlicße Slrt ridjtiger ju erflären fieß

bemüßet. Sie ßeißt

Commentatio philofophica de commercio mentis et corporis, per

influxum phyficum explicando, ipfis illuftris Leibnitii prin-

cipiis fuperftructa. Seipj. 1745. 8 . 1 Sltpßab.

3>er Serfaßer leitet barintten felbft aus ben Säßen, bie Seibniß

unb ffiolf 511111 ©runbe gcleget ßatten, baS Spftem Bom pßßfifcßen Gin»

flußc ber Seele in ben £cib ßer, unb fließet baßelbc begreiflicher Bor»

juftellen, als eS bisßer gefeßeßen war. Gr erweifet, baß bie einfaeßen

Singe, auS benen ber KörpCT jufanunengefeßet ift, in cinanber wirfen,

unb folglidj bie Seele, bie glcicßfalS eine foltße etnfaeße Subftan,) ift,

*in Sbftößt beä ÜeibeS, mit bem fie Bcrbunbeu ift, ein glcicßeS tßue; 113 .

müßin ber pßpfifeße Ginfluß nießt nur möglicß, fonbern and) wirfließ

fep. GS fanb biefe Slbßanblung fo woßl burd) bie barinnen überall

ßeroorteueßtenbe gute Crbmmg, als bureß ben beutlicßeit unb fließenben

SSortrag, Biel SöctjfaH : abeT eS feßlete ißr aueß nießt an SBiberfprücßen.

Slls bie beutfeße Ueberfeßung ber Seibnißifeßen Ißeobicec itt Tübingen

1739 ßerauS fam; Würben bafelbft S. 664 bem SBerfaßer einige ©in»

Würfe entgegen gefeßet; bie er aber in ber jeßtgenaunten leipjigfeßen

SluSgabe feines SBerfS S. 105—106 beantwortet ßat. 35er 35octor

ber SHebicin unb naeßßerige fßrofeffor in Petersburg Sd)reiber, ein

l) ©ine ausführliche Stecenfton biefeS SEBerfS ftefjet in StrobtmannS
©efeßießte iepttebenber ©eleßrten XI. Xh. ©. 83. u. w.

«le
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ftarfer Sertheibiger ber tiorfjcrbeftimmtcn Harmonie, ließ eine befonbere

©grifft wiber $nu|en8 2lbf)anblung im J)rutf auSgchcn 1
), worinnen

er infonberijeit ettoeifett inotlte, baff bie Seele nidjt ^ugleief) in mehrere

einfache 3)ingc bcS SeibcS wirten Jönnc*) : worauf biefer in ber angc=

fiiljreten Stelle Moor eine Slntwort gefprodjen f)at; bie aber, weil er

efjer ftarb, als bie britte Stuflage feiner 9lbf|anblung fjcrauä tarn, nicht

erfolget ift.

SBie alfo Bon manchen pftjdjologifchen SGßafjr^eiten nötigere Se*

griffe gefafjet würben; alfo gef d;a£) ein gleite? mit anberen Sehren

bcr Sßneumatologie. ®enn obgleich bie nerborgenen Siefen biefer

2öihenfd)afft nod) bei) weitem nidjt erforfdjet finb; fo ift bod^ SDtandfeS,

fo barinnen bisher für Wafjr gehalten worben, als unrichtig befunben2).
SBenigftenS hat feitbem bie gurdjt Bor ©efpenftern bet) bem gefitteteren

Sljeil ber SBelt, unb aud) in fßreufjen, fiel) fefjr Berminbert, unb itjre

Srfdjcinungcn haben nur bei) leichtgläubigen ^erfonen ©tauben ge=

funben3). tS3et) ©etegentjeit beS Bon bem befannten Swebenborg
Borgegebenen Umganges mit ben ©ciftcrn tarn fjerauS

Sräume eines ©eifterfefjer» erläutert burd) Sräume bcr äftetaphbfif-

SfönigSb. 1766. 8. 8 SB.

Pier werben jene Scbwännemien in ihrer Stöhc bargefteHet unb manche
pneumatologiiche SBabrhciten mehr aufgefläret.}

§ 314.

114. *®ie natürlidje Sf)eologie würbe nunmehr ooit ber geoffenbarten

genauer abgefonbert unb ihrem 3nnf)nlte nadj richtiger abgefafeet. Sie

gröfjeftcn ^Stjitofoptjen bet neueren $eit fjafon nach oerfchiebcner fJbfidjt

fid) bemühet, ihr mehr Sicht unb geftigfeit ju geben; unb Bon einer

grofjen Slnjahl anberer ©eiehrten finb Sc£)rifften jum SBcmeife bei

SafetjuS unb ber Gigeufdjafften ©otteS befannt gemacht worben. Sah
hie^u aud) einige aus Sßreufjen baS ihrige behgetragen tjaben, bezeugen,

nebft anberen, folgcnbe SßJerfe:

Dr. SUZafeeoBii dispofitio ex lumine naturae ad fupernaturalia,

adverfus naturnlistas ac disfolutos huius aevi infanientis

homines. ffonigSb. 1723. 8. 3 Sllph- 11S.
Ser Serfafier, Welcher unter ben Sheologen oorfomnten Wirb, bemühet

116. fich, *bie Sreinbe ber göttlichen Offenbarung burch ©runbfäße ber bloßen '-üer<

nunft ju überzeugen, bah man aus benfelben zwar eine richtiae natürliche ®r>
fenntnth Bon ©ott erhalten tonne; bah biefe aber fehr unoollitänbig feh, unb

1) Sie heiht Argumentum hypothefi ififluxus phyfici recens oppofi-
tum, nunc data occafione evolutum unb ift in Srefetau ben 13

!u Sunc 1735

batiret.

2) Sor anberen nimmt hier beS Sßrof. gif eher Sractat: Quaeftio philo
fophica: An fpiritus fint in loco? ex principiis rationis feientifleo refoluta.

ftonigSb. 1723. eine Stelle ein.

3) M. SReufdj erzählet in feiner Slbhanbtung de tumnlis ot urais
fepulcralibus in Pmslia S 36, bah ihm ein preufpicher Sanbprebiger Ber-

fiebert, bie ©efBenftcr unb SBoltergeifter haben in einem gemijjen ©rabhügel
jur Stachtzeit öffterS Biel Särmen erreget, foldjeS aber, nachbem berfelbe er-

öffnet worben, unteriahen.
*) So.



TV**«1'

§ 314. ©. IV, 4. ©on ben ytjilofoptiifr&cn SBifjenfchaffteit. 541

eben baburdj bic Sotfjroeubigfeit einer nähern Offenbarung ©otteS bartbue.
Sücfe Materie batte er juoor in fünfjig furzen XiSputationcn nach einanber
abgebanbelt unb fclbige nachher jufammen als einen Xraetat herauSgegeben.
Gr bauet feine ©eroeife am ©rünbe ber ©bdofophic; nimmt aber auch bie

tnftorie unb Srfabrung ju 4>ülfe, unb jeiget mfonberbeit ausführlich, baft

feine eitijige geoffenbarte SBatjrbrit ber i». ©chrifft ber gefunben ©ernunft
ttiberiprccbc. ®ie (Sinioürfe ber ©egner roerben überall in ihrer Störte not«
getragen unb roiberleget. fo rote auf allen ©eiten Scugnifte älterer unb neuerer
©elebrtcn theilS jur ©cftätigung behgebraebt, tbeils w roeitcrem Sßachlefen

empfohlen roerben. ©in unb tuieber laufen aber auch einige fchroache ©rünbe mit
unter: inbcitt er j. S. bas Xaiet)n ber guten unb fcöfen lingel aus ber äBabt«
fagungS- unb Sauberfrafft einiger Reiben, ben Stfchcinungen ber ©efpenfter
unter ihnen, ben übernatürlichen ©egebenbeiten, fo bie böfen ©ciftcr an«
gerichtet haben joden, unb attberen Vorfällen, bie bic Kräfte ber Statur über«
«eigen fodett, ju crrocifett fliehet

1
).

3acob SO t) o m f o n -) de primis feientiarum elementis; feu theologia

naturalis methüdo quasi ntathumatica digefta atque ad captum
tyronum et ulum aceommodata; eunt appendice de fummo
bono et Empirici adverfus niathematicos refutatione.

Königsberg 1723. fot. 4 SUph- 12 S.

Sr hanbelt hier bie natürliche Religion alio ab, bau er juDürberft ihre Sehren
in furjen aäpen oorträget, fie ertläret, barauf ©erociie hinju füget, bie ©inroürfe
toiberleget, unb roo es uöihig ift, alterlcn Slnmerfungen jur Erläuterung mit
einftreuet. Süöbann bringet er bibiiiche IfeugniBe bet), um barjnthun, bab bie

Offenbarung mit ben SBahrbeiten ber geiunben ©ernunft überein ftitnme.

?llä über biefen Xraetat eine etwa» fefjarfe ßritif ergangen war3),
gab er eine ©ertljeibigitng baroiber unter biefem Xitel heraus:

*9tothbringlicf)e Stpologie für baS Sud) genannt Theologia naturalis, ll&

oon bem auctore fclbft aufgelegt, tuiber Hermannum Fridericum

Teichmeyer, phil. unb med. doct. Königsberg 1729. 8. 5 S.

Sr hielt Xeichmebern banttn für ben ©erfaßer ber Seccitfion feines

©uchS: roetl beben .ilupferftid) oor bemtenigen Xbcile bes Journals ftanb, in

welchem fie oorfommt.

^Srof. SliarquarbtS Theologia moralis philofophica, feu theologia

naturalis ad ofiicia et virtutes hominis applicata. Königs«

berg 1747. 4.

XiefeS Süerf ift eine Sammlung oon jebn feit bem Saht 1732 gebal«
tenen XiSputationcn, roorinnen er bie natürliche ©ottcSgelahrtbeit mit ber
Moral otrbinbet, unb bie Pflichten bcS Menfchen, befonbetö gegen ficb felbft,

aus ben ©eroeguitgSgrünben com Xafcqn, ben Sigenfdjafften unb äöerten
SotteS berleitet.

§m. fßrof. Kant Einziger möglicher ScrociSgrunb $u einer Xe»
monftration beS Xafegu» ©otteS. KönigSb. 1763. 8. 14 S.

1) S. 222— 304. Xaher roid er auch bie befanntc Segebcnbcit oon ben
in ber aBeibnacbtSnadjt 1715 bet) 3cna plöplid) getöbteten ©diapgräbern, burd)*
au# nicht für natürlich halten; unb fchreibct bie Urfachen ihres fchleunigeit

lobeS nicht bem ftoblcnbampfc, fonbern einer unmittelbaren SBtrfung bcS
böfen ©cifteS ju.

2) Sr ift als reformirter fjofprebiger in Königsberg b. 9. Sehr. 1732
gtftorben.

3) Sie flehet in ben beutfehen teipiigifchen Actis eruditorum, im
i43ften Xh ©. 769 u. ro. Man fetje auch ©öttenS ©eiehrt. Suropa. II. Xh.
3. 659.
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Säet) biefem 33etBei8grunbe toirb toebet beS ÜJtenfchen eigene ©liitcnj,

noch baS ®afet)n anberer ©eifter unb bet förperlidjen SEBelt junt Borau« ge.

feget; fonbcrn berfclbe lebialtd) barauf gebauet, tneit etwa« mög(id) tft.

®arauf toirb bet roeit auSgeoreitete iltugen, bet btefem S3ciociie adern eigen

ift, erroiefcn, fobann roerben anbete BctoeiSgrünbe gepriifet, unb eS wirb bat*

gethan, ba& aufjer biefem einzigen, fonft feiner ju einet oöfligen ®emonftration
Pom ®afet)n ©ottcS möglich fct)

1
).

aSBiber biefen Üractat ließ .fjr. M. SBetjmann eine ©chrifft au8=

gehen2), unb Dr. 93ocf fcfcte glcidjfalS ettuaS baratt aus3): tnie et benn

auch in bem ju SBien 1765 gebrueften ißcr^eicfjni^c unter ben Bcr--

botenen Büdjcrn ftcf)ct. ®)aft a uffet biefen, auch Perfdjicbene anbere

SEBaf)rheiten auS ber natürlichen Xhcologic, oornehmlid) Burdj acabemifche

®iäputationen erläutert feptt, ift leicht ju erachten4).

§ 315 -

*SBar bisher bie fßhgfif faft nur für eine 9tcbcnmi§enfchafft an=

gefehen unb auf ber Stcabemic halb »an ben Sehrcm ber 9J?cbicin, halb

Bon anberen auS ber p^ilofop^ifc^cn fjacultät Borgetragen tnotben

(§ 98. 190); fo tturbe mit bem Slnfange biefeS SahrhunbertS ein be=

fonbcreS Schrämt für fie geftifftet; meines feitbem folgenbe orbeutliche

unb aufjcrorbentlichc IßrofcfforcS Bcrmaltct haben: Dr. 3ohann ©ottfdjeb

(§2^6) oon 1701 bis 1704. — Dr. Heinrich Bon ©anben 17( 4

—

1728.— *M. Shriftian ©abriel Jifcher 1715—1725 (§ 304i. — M. 3ohann
©ottfrieb XeSfe (§ 308) 1729—1772. — M. Carl Heinrich Siappolt
1731—1753. — M. Carl ®aniel fRcufch 1772.

$ie2lnf)änger ber peripatctifchen ^hilofophic Ijanbelten biefßhbfif noch

immer nach ben lichten unb ber SKctljobc berfelbcn ab; bauctcn ihr ©pftem

auf bie ©runbfäfce oon ber ÜJJatcrie, gönn unb fjJrioatioit, nebft ben Bier

1) Sine auSfülirlidjc Bcurtbcilung biefeS IractatS finbet man in ben

„Briefen, bie neuefte Sitteratur betreffenb" XVIII. Sb- ©• 69—102.

2) ©ie beijjt: „Bcbenflichfeiten über ben einzigen möglichen 8etoeiS>

gtunb beS £)rn. Saut ju einer ®emonftration beS ®afct)nS ©otteS". Sbönigöb.

1763. 8. 5>/j 33.

3) 3n bem „Ausführlichen ©runbri&e einer Bertheibigmtg ber djrift-

liehen iRcligion" 1. ®h. ©• 145, 155 u. to.

4) ©inige anjufübren, fo hanbeln
M. Sacob SRefe Iburg, ber als ®iaconu8 im Söbenicht 1770 geftorben ift,

de habitu tlieologiae naturalis ad virtutem, 1723.

M. ©ottfeheb, uaehheriger Btofeffor in Seipjig, de genuina omuiprae-
fentiae divinae notione, 1723.

M. ©eorge Heinrich ffticolai, nachmaliger Bfarrer in Blabiau, mo er 1751

ftarb, de exifteutia dei e mentis cum corpore unione. 1723.

M. SJathanael Gphraim fjromm, ber barauf fßrebiger in SKarienburg
marb, unb 1762 bie SBelt oerlicfj, de necesfitato revelationis per

rationem cognofcenda ex eo, quod immortalitas animae humanae
fecundum naturain incerta fit, 1724.

Brof. ®eSfe de intellectu divino. 1728. ©ie mirb in Suboöici $ift bet

Söolf. fßhilof. II. ®f). ©. 352 als eine fehr grünbliche Abtjanblung

angepriefen.

Btof. SRappolt de providentia per quisquilias asferta, 1731.

Dr. Silienthal de omnipraefentia eiusque, quatenua ad corpus refer-

tur, posfibilitate. 1740.

Dr. Bo cf de deo gratioßsfimo, 1743.
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Elementen
;
unb Bedielten gröhtentheilS bie ©tepnungen unb Erflärungen

be§ SlriftoteleS beb- SSJeil fic für biefe gar ju fcfjr eingenommen rnaren;

madjten fie fid) bie »ielen neueren Erfinbitngctt, rcomit biefe SEBifienfcfjafft

tf)eilS fd)on im »origen, tpcilS »ornehntltd) im jepigen Saprhunberte
bereichert morben mar, faft gar nid)t 9tupe; fonbern leugneten unb
beftritten $um Sijcil bie barauä ticvgctciteteu Folgerungen. Saf)cr

wollten fic $. E. nicht jugeben, bah bie Eomcten fid) über ber 9ltmofpf)äre

ber Erbe in ber .öimmelsluft befinben: inbem fonft ber |)immel Ser*

änberuttgen untermorfen märe, meld)eS hoch 9lriftotele8 in feinem britten

50uche de coelo Gap. 3 leugnet. Sa fie nun and) meber Planeten noch

Fiffterne mären; Slriftoteleä aber feine britte 91rt »on Dimmelsförpern
gelten Iahe: fo fönnen fie aus biefem ©ruttoc gar nicht ^u ben Stimmet«*
föTpern gerechnet merben. Ser Einmurf, bah glcic^mofjl ihre Sarallafe
Heiner fep, als bei ©tonbeS, unb bah fie folglidj meiter, als er, »on
ber Erbe entfernet fepn miihcn; fcp »on feiner Grlfeblichfeit: meil

SlriftoteleS, bem boch bie ißatallaje aud) fdjon befannt mar, unb ber

felbft Gometen gefefjen hatte, biefe bennod) unter ben ©tonb fe^et.

Mithin fep ein Gomet nichts anbcrcS, als eine leuchtcnbe Suftcrfcheinung

in unferer 9ltmofphärc, bie aus ben fünften ber Erbe cntftefjet, eine

3eit(ang brennet unb enbtich aufgclöfet mirb 1
). Sie ©tildiftraffe be*

ftehet, ihrer ©fepnung nach, nicht aus einer ©tenge Sterne; fonbern,

wie 9lriftotelci »erfichert, auS leuchtcnbcn fünften in ber oberen Stift,

bie »on ben Stenten an fid) gezogen unb entjünbet merben; bah fie

alfo mit ben Gometen eincrlet) llrftoff haben2), bah Sonnerfteine int

Ungemittter herab gefdjlcubcrt merben, mirb mit ben geugnihen ber be=

rühmteften 9luileger bei 9lriftotelei, einei *9l»icenna unb 9l»crroei, be*

wiefen, unb barauf bie 9lrt ihrer Entftehung aui peripatctifchcn ©runb*
fäpeu ber Ißphfif baTgethan3). Obgleich ffeplerS Semcü, bah ber

SRegenbogen nicht itt ben äöolfen, fonbern in ben fjerabfallenben SRegen*

tropfen gebilbet toerbe, fchott befaimt genug t»ar
; fo mürbe boch baä erftcrc

barum behauptet, meil 9lriftoteleS ei gclchret halte4). 9luf gleiche SSeife

eerfuhr man mit ben übrigen SBahrfjeitcn, bie ju ber ©aturleljre ge=

hören: fo, bah biefe SBihettfdjafft in ben Sdfrifftcn unferer ^ß^t)fifcr

iaft ganj in eben berfclben ©eftalt erfdfeinet, in melchc 9lriftoteIei fie

ju feiner 3cit eingcfleibet hatte. Unb biefcS mar bie Urfache, bah,
aui Stängel einer richtigen Ginfid)t in ttatürlidfe Segebcnheiten, tnaitd)c

berfclben noch immer für übernatürlich aiigcfcf)cn mürben; unb biefer

SBaf)n ftd) nicht nur bep bem gemeinen ©tanne, fonbern auch mohl bep

folcpen erhielt, bie fich $u ben ©ctcf)rten jäl)leten. Sie Sonnen»
finfternih oorn 23. Sept. 1699 mirb in einer gebrudten ißrebigt für
einen Sorbothen be§ SOettcrftraljtS, ber ittt folgenben 3ahr b. 9. Sept.
in ben ftird)entf)urm ju ©aftenburg gefahren mar, abgegeben5). Eine

1) ©tan fepe Stäben Curfutn philofopliicum S. 877 u. m. unb ©eorgt
Pliilofoph. propaedeut. @. 451.

2 ) Stcfelben. öepm erfteren ©. 882. u. m. bepm legteren © 452.

3) Stabe ©. 900.

4) Serfelbe ©. 955 u. tt>. ©corgi ©. 482.

5) ©. 3op. Saafel# ©rebigt, als ber Sonnet in ben ßirdjentbutm
nnb bie Orgel in SRaftcnburg gcfchlagen. UönigSb. 1701. 4. 81. S. 2 b.
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onbere ©onnenfinfterntfj Dom 3. üRat) 1715, bie in Königsberg total

War, erflärcte ein ©rebiger bafetbft, ber bocf) fo üiel ©f)t)fif unb ?tftro=

nomie fd)on oerftanb, ba| er bie natürlichen Urfachen baöon hätte wiften

fönncn, gleichwohl auf ber Ganjel für ein Reichen bc« göttlichen ^ornS 1
);

imb in einer hier 1708 öffentlich oertl)eibigtcu SÜSputation, wirb ber

Urfprung ber ©eft, unter anbcren Urfachen, auch barauS fjeirgelcitet,

baß bie Gometcn fich in ihre fünfte auflöfcn, womit nachher bie fiufi

angefüdet werbe2). Eben biefc ©eft warb für bie Skranlafjung ge=

halten, bafe bie Slnjaht ber ©efpcnfter fich in ©reufjen fehr oermehrete.

Ein §auptmann berichtete b. 27. Sluguft 1710 feinem Dbriften, bah üi

Sabiau Die Infanterie ber ©efpcnfter wegen nicht mehr auf bie fjloften

gefteHet werben fömie3).

§ 316.

120. *®an$ anberS würbe bagegen bie ©hhf'f hon benen behanbelt,

bie fich öon bem Sorurtheile beß HttertljumS foSgemacht hatten, unb

fo wohl burch bie oerbefferte aSeltweiöfjeit, als burch ihre ©efanntfehafft

mit ber ÜRatf)cmatif, nach ©rünbcii $u philofophiren gewohnt waren.

2)iefe nahmen Erfahrungen unb ©erfudje jn .piilfe, prüfeten bamach
bie SRepnungen ber Sitten; erwiefen bas J^alfcfje ober Unzulängliche

in benfelben; bcbiencten fich ber 'Wahrnehmungen, bie bon neueren

SRaturfennern unb ganzen gelehrten ©efcUfchafftcn befannt gemacht waren,

unb jünbeten baburd) biefer aBifsenfdjafft in allen ihren Streiten ein

neues Sicht an.

*|»r. ©rof. Kant entwicfelte ihre erften ©runbfäjje in folgenber

Äbfjanblung.

SRctaphhfifche SlnfangSgrünbe ber fRaturwifjcnfchafft. SRiga 1786.

8 . 10 ©.

©enau beftintmet er hier ben Söegriff ber Statur, ber SRaturlehre nnb
fRaturmifjenidjafft; jeiget bie ©ruubfäöe ber Erfenntnifj in berfelben au«

ihrer URöglichfett, unb ihre nähere 'öeftimmung oermittelft ber ÜRatbematif.

35ie metapbhlifeben SlnfangSgrünbe ber Staturmihenichafft werben unter oicr

|>auptftüefe gebracht, nämlich bie ©boronomie, Itjnamif, ©icchanif unb ©bä
nomenologie, unb biefe werben in ihrer fhftematifcben ©erbinbung oorgetragen4

Eine Aufmunterung jur genaueren ©efanntfehafft mit ber Statur*

gefdjichte enthalten

Dr. ©oef Sctrachtungen über baS fRufcbare unb Anmutljigc in ber

Staturgefchithte. KönigSb. 1767. 8. 3!/2 ©•

©ie empfehlen biefc Wißenfcbaftt wegen ihre« großen Einftufje« in

allerlet) Vorfälle bc« mcitfcblicbcn Beben«, beö Vergnügens, fo au« einer ge-

nauen Kenntmfj berfelben fließet, unb ber heilfamen Veranlafjung, bie Stu-

macht, Weisheit unb ©ütc bc« Schöpfer« au« ben ©efeböpfen ju erfennen.

Stuf biefen 3wecf jielet auch ein anbere« Wert beßclben Vcrtafter«, ba« bie

Slufichrift hat

1) Wie ©rof. ©ottfeheb in einer Slnmerfung jur beutfehen Ueberfe&ung
bon ©aplcnS ©ebaiiten bet) ©elegcnheit be« Gometcn fpamb. 174178. ©. 156.

Slot. 3* weit lauftiqcr erjäblet.

2) ©. bc« ©rof. ©ehrte ®i«putation de Cingaris regno Borusfiae pul-

fis, 1708. 4. ©. 10.

3) tprn. ©rof. ©tangelSborff ©reufcifebe ©ational-Slätter lfte« ©t @. 129.
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8[[gemeine Sctradjtung über bic weife $au8tjaltung ©ottcS in ber

Statur. gönigSb. 1766. 8 . 4 SB.

©djon üorfjcr fjattc fjkof. gifdjer fiefj bemühet, bic 9taturleljre

»on ihren bisherigen SStängcln 31t befrehen, unb foldjeS in folgender

©grifft befannt gemacht:

greunbfehaftliihe Ginlabung ju jWchen bic Staturleljre betreffenben

Collegiis. Sandig 1717. 4.

frier neiget er. wie »icl irrige unb unbeftimmte fflfutbmafcungen man
bisher für SBahrheiten angenommen habe, unb roaS für einen anbern Sieg
man cinidjlagcn müfee, um ju juDcrlähigcrcn fienntni&en Don ben SSirfungen
ber Statur ju gelangen.

©eine nachher in ben acabemifdjcn Sortefungcn »orgetrageiten

unb burcf) ©djrifftcn befannt gemachten Stnfflärungeit munterten mehrere

auf, ihre Slufmerffamfeit auf biefen ©egenftanb 311 richten unb im Statur-

reiche »eitere gortfehritte 31t thun.

»SBctrachtungen über bas gunbament ber Kräfte, unb bie SSJctljoben,

»eiche bie Vernunft an»cnben fann, bariiber 511 urteilen.

gönigSb. 1784. 8 . 67 ©eiten.

®er ungenannte SBerfafier trägt hier nicht ein neue! ©tjftcni, ober
getoihe bisher noch ungebrauchte ©runbfä&e 511 genauerer Slufflärung biefer

URaterie nor; fottbem eröffnet Borfdjläge, wie man fie, mehr auS ber höhern
als aus ber SJfetaphhftf, in ein heileres Sicht fepen fönne.J

JStaifonnemcnt über görperfrafft, Bon 3- G. gif eher. ggSb. 1787
8 . 30 ©eiten.

SDcr SBerfafjer nimt bie ÄnsieljungS- unb .Rurüefftofjunggfrafft für bie

eigentlichen ©runofräffte ber Körper an. ©ein Söortrag ift aber fchr bunfel.}

§ 317 .

*2Bar Bisher bie ©jperimentalpljbfif f«ft gänglich t>ernad)Infiiget

worben; fo faf) man nunmehr ihre Stothwenbigfcit unb Siu(cbarfeit

befeer ein, unb fieng an, fie forgfältig 31t treiben. Dr. Heinrich
»on ©an ben war ber erfte in ^reufjen, ber fich bnrnit abgab, unb
baburdj 31» Grwciternng ber Staturlehre nicht wenig behtrug 1

). ©ein
eigener aitfehnlidjcr SBorrath »on ben h>c3u crforbcrlichen S3Jcrf3cugen,

nebft benen, beten er fich, wie § 296 angc3ciget ift, »on ber ©tabt-

bibliothef Bcbicnete, tarnen if)m h^p wohl 3U ftatten, unb er

Reifete feine angefteßeten Sjrperimente ber SBclt in folgcnbem SGScrfe mit:

Sylloge exporimentorum
,

quibus demonftrationes phyficae il-

luftrantur. gönigSb. 1712. 4. 9 93.

©S enthält Bier unb Bicr^ig BiS baljin gröfjtenthcilS unbefannte ©äfsc
aus ber Sßhhfit bic »ermittelft angefteßeter Berfudjc unb Beobachtungen

»on mancherlei) 9lrt, unwiberfpredjlich erwiefen »erben tonnen, unb auf

beten ©runblage man fobann gan3e Steiljcn Bon anbern 28a[)rhcitcn

bauen fann. $rof. gif eher, Bon bcfjeti 3ahlreid)en üf)i)fifcf)crt unb

mathematifchen Snftrumenten § 298 SDtelbung gcfd)ehen ift, hat mit

gleich glürflichem Grfolgc pljhfifdjc ©jperimente angefteßet unb baburch

1) ®iefeS wirb »on ihm mit auSbrücflichen SßJortctt in ben Act. Borusf.
I. S8b. ©. 285 bejeuget.

35

123.

124.

125.
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fic^ um bic Naturwifienfdjafft fe^t oerbicnt gcmadjt 1
). Nid)t geringer

finb um fie bie Serbienfte bcs Sprof. XcSfe; als Weldjcr burct) Dich

jährige SBerfudje auf bie Spuren Bieter neuen Sntbedungeit gefommen

mar, unb felbigc fo rool)l in ben ununterbrochen gehaltenen SBorlefungcn

über bic thcoretifdje unb ©fperimentalphhfif, feinen Zuhörern, als

bnrdj uerfdjiebenc baöon abgefaftte Slbljanblungcn, bem fßublico befannt

gemacht hat2)- Sr war cö, ber bep uns juerft bie SBirfungen ber

©lectricität gejeiget, unb burd) SRacfjfinnen unb Sierfucfje biete wichtige

Söafjrheiten in biefer Sehre theilß entbedet, tf)eilö beftätiget unb am
geroenbet pat: wooon feine überall mopl aufgenommenen Schriften

IJeugnifje ablegcn3). 3U einer fefteren ©runblage cincä pppfifchen

SchrgcbäubcS matb non £>rn. fßrof. $ant folgenbeS SEBerf abgefajjet:

126 . ©ebanfen non ber mähren Sdjäfjung *ber lebenbigen ffräffte.

Königsberg 1746. 8.

moriunen biefc SJfaterie in nielen Stiicfen richtiger, als cS in anberen

Schafften gefchehen mar, aus einattber gefe^et mirb. 3c mepr bem--

nad) auf biefc SBeife bic bcuttidjere Kcnntnij) natürlicher ©egebenheiten

gunahm; befto merflidjer nerminberte fidh ber Aberglaube unb bic

fürchterliche ©cforgttifj, bie man bis baf)in non mandjen gehabt hatte.

§ 318.

128 . *Nadj biefer genaueren Ginfidit in bic fßhhftf ift nunmehr auch

in ber Naturljiftoric 9Kand;eS aus richtigeren ©rünben hergeleitet unb

meßbarer angemenbet morben, als eS bisher gefdjefjeit mar. SRit gc-

fd)ärfteren SBlidcn haben bic Raturforfdjer bie üßerfroürbigfciten be»

1) Ausführlicher rühmet gifchcrS ©erbienfte um bic ©jpcrimentalphtiW
Dr. Schreiber in ber SBorrebc ju feinem in üeipjig unb SBien 1757. 4. heraus-
gefonimcnen Almagefto medico.

2) S8on feinem oortrefffiepen Sßorrathe phufifcher unb mathematifchrr
3nflrumenten unb 'Präparaten, bie fid) auf 237 Stücf beliefen, ift ein iöer-

jeichniö 1773. 8. im $rud auSaeganqcn.
3) 3Jlan finbet fie jum $heit in beit „Sammlungen ber Sdjrifften ron

ber ©Icctricität" bie non ber bcrlinifchen Acabemie ber 2Bi§cnfdjafftcn 1746.4.

hcrauSgcgcbcn finb. Auch lommt URnncheS baoon in ben „'-Berfuchen unb

Abhanblungen ber naturforfchenben ©efeUfchafft in 2)ansig", in beit „fjarn-

burgifchen greijcn Urtheiten unb Nachrichten", ben „StönigSbergifdben SBödjcntl.

Nachrichten", ben „Supplementen ju ben fi’önigSb. Leitungen Pont 3°&r

1752 unb ff. Qahren unb in anbcni Journalen oor. 3m „fPreußiiehen

Sammler' 2 SB. 77ft. Stüd S. 1217 mirb oon ihm folgenbcS gemelbet: „&
mar einer ber erften, welcher burd) feinen eigenen Scharffhm bic Ucberem-
ftinimutig beS electrifchen gcuerS mit ber äNatcrie bcS SölipeS ertannte, unb

biefc nunmehr anher allen Smeifel gefeßte SESahrheit fchon in b. 33 - 1742 u.

43, ber acabemifdjen Sugenb uortrug, ba noch Niemanb non auswärtigen
©eiehrten bicfclbc befannt gemacht hatte." „(Sr führete balb barauf in einer

öffentlichen Siebe" (biefc hielt er b. 10. Aug. 1748 bei) einer SNagifterpromotion)
„bie ©rimbe an, burch bie er einige 3ahrc borher auf bie ©ebanfen geleitet

morben, bah bie clectrifehe 'JJiatene unb bie SJiaterie ber Ungewitter Bon
einerlei) SBefchaffcnheit fepn mühen. So uiel nur immermehr bet) bem Nfangel
äuhercr Untcrftübung gefmehen fann, fuchte er biefe Sache burd) angeftcOetc

©rfahrungen aufjuflärcu, unb hatte babet) baS fülle SBergnügen, burd)

mancherlei) mit ber Slectricität Borgeitommenc Söerfudje barjuthun, wie nüglicb

bicfclbe auch in ber Aräcncpmiheitfchafft fet)."
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ißflanjen», Dtinerat» unb 'Ißierrcidjcß, bie Sufterfcßeinungen, SBitterung

unb anbere ©egenftänbe in Betrachtung gezogen, unb ißre Hnmerfungen
baoon bei SBclt mitgetßeilet.

SDr. ©oef ließ fieß infonberfjcit angelegen fet)ii, bie Staturgcfdjicßtc

oon Preußen alfo abjußanbeln, baß fie $ur SBoßlfaßrt ber ©uwoßner
bes £anbeß gehörig fönnte aitgcwenbct werben. $u biefent CSnbc gab

er folgcnbcß außfüßrlidje SÜSerf ßerauß:

Berfucß einer wirtßtdiafftlicßcu Staturgefcßicßte oon bem Königreiche

Dft= unb SBeftpreußen. 1. SSanb. Seffau 1782, 2 2llpß. 9 ©.

2. Sb. 1783. 1 »Ipß. 18 S. 3. ©. in bcmfclben 3aßr,

2 Sllpß. 21 S. 4. 23 . 1784. 2 Sllpß. 2 S. 5. 23 . 1785.

2 Sllpß. 5 $8. nebft Tupfern.

9iad) einer oorangcichidtcn Grbbeidjreibung oon ©reußen unb Ber«
beßerung ber barinnen oon anbem begangenen gehler, Wirb oon ben ehe-

maligen unb gegenwärtigen Ginwobnent beß ßanbeß, ber SBitterung, ben
Sufterfebeimmgcn, ber Oberfläche beß ©obenß, ber gruchtbarfeit unb oortheil«

pafften Stage sum {»anbei, imglcicben oon außcrorbentlidien SBitterungen,

Kranfbciten unb bcrgl. 'Jiachritfit crtbeilet. ®arauf wirb baß gofiilienreich

nadi allen baju gehörigen Stüden in Betrachtung gesogen; unb ein glcicpeß

gcidjicbt mit bem ©flanjenteiche, bem Sder- unb ©artenbau, unb Waß sur

SJanbwirthfchafft gehöret. 'Jiadibem fobann oon ben preußifchen ©äugethieren,
Böaeln, Slmphihicn unb Sifchcit baß Stötbige bengebracht toorben, machet bie

©efebreibung ber ^nfecten unb Stürmer ben ©efchlnß. SUIeß ift umftänblid)
Oorgetragen, mit otelen nutzbaren ©enterfungen, unb jum Jbeil neuen Gut
bedungen erläutert, unb überall baß Slugcnmerf barauf gerichtet, loie bic

reichlichen unb mannigfaltigen Schäle ber Statut in ©reußcu jum öconomi*

fchen ©ebrauchc unb oortpeilhafftcr Slnwcnbung für bie äRenfchen bienen

fönnen.*

©ne Sammlung oott etlidjen Unterfudpmgcn fcltener Statur»

begebenßeiten ließ llonrab 9Jt eil 1
) unter biefer ütuffdjrifft außgeßen:

Omina bruta. Königsberg 1704. 8. 4 93. nebft einem Kupferftidj.

Gr hanbclt hier oon einigen feltfamen tjiguren, bie 1704 fid) im inftcr«

burgifchen {»auptamtc an ben yenfterfcheiben setgeten ; oon einem ©teine mit
ben ©uchftaben 0. C. D„ oon einem ©chwamme, ber ben sfopffebmud eineß

grauenjimmerß, unb oon einem ©tüde ©eniftein, baß bic ©cftalt eineß alten

Dtanneß oorftetkte. Bon allen biefen Singen fuebet er bie natürlichen Ur»
fachen beOjubringen, unb loiberleget ben abergläubifchen SBaßn berer, bie

barauß aHerlet) Borbebeutuitgen hernehmen wollten.

Saß Grbbeben, Woburdj 1755 Sißabon unb aitbere Derter ein»

geftürjet würben, gab bem $nt. ©rof. Kant ju folgenber Stbßanblung

©elegeitßeit:

©efcßidjte unb Staturbefcßreibung ber merfwürbigften BorfäHc beß

Grbbebenß, welcßcß an bem ©tbe beß 1755ften Saßrcß ben

größeften Sßeil ber Grbe erfeßiittert ßat. Königsberg 1756.

8. 5 93.

Stacß einer oorläuftgen ©etrachtung ber ©ejchaffenßcit beß Grbbobenß,
Werben bic Borbotpen biefeß Grbbebenß, bic llriacßcn bcßelbcn unb ber

SBaßerbeWcgung, bie nachher wieberholentlich erfolgten Grbftöße, bie unter-

itbifdjen Gtitsünbungcit, bic *9iid}tnng beß Grbbebenß, fein Ginjluß in ben

Stuft(reiß unb ber Stuben beßclbett auß phhfifcpcn ©rüubert hergeleitet.

l) © war oon 1691 reformirtcr ©rebiger in SJtemel, unb oon 1698 biß

1703 {wfprebiger in ftönigßbetg, worauf er ynfpcctor ju {jerßfclb in {»eßen

würbe.
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®ic 58otanif ift anfcfptlidj bereichert tDorbcn; ba burdj bie forg=

faltige 58entüf)ung ifjrer Siebbaber, eine ungleich größere 2lnjat)l preufti--

[eher Hräuter cntbccfct warb, als man Dorbem gelaunt hatte. $u
ihrer (Erläuterung finb folgcnbc ©djrifftcn an baä Bidjt getreten:

Dr. 3o^ann ÖottfcfjebS Flora Prusfica five plantae in regno

Prusfiae fponte nafeentes. HönigSberg.1703. 4. 2 Sllpfjab.

3 58. nebft 85 Hupferfti(f|cn.

Sr liefert hier baä § 191 angefübrete Serjeicbnif ber preufjiidien

fßflanjen beS BöfcliuS, aber Biel ausführlicher unb sotlftänbiflcr: inbetn er

bie mancherlei) 'Jtamen einer ieben 'liflanje in latcinifdjer unb bcutieber

Sprache pinju füget, bie Störifftftcller, mcttfic baDon banbclit, nennet, Dom
©cbrauchc Bieter Sfräuter in ber SJtebicin unb anberen fie betreffenben Um.
ftänben l'iancbeä beübringet, unb adertet) ainmerluitgen mittbeilet. 3n ben

Wnpfcrfticbcn, bereu 'Iltaten, tqic § 276 angemerfet ift, auf töniglicbc ffoften

Bott beS BäicliuS Srben erlauft mürben, finb bie fclteiten 5UfIan*cn Bor-

gcftcüet. ®a aber bie Slbficbt beS Skrfa&erS mar, nur bie uon BöfcliuS auf-

gejeiebneten, unb leine anbere, ju befebreiben; fo macbet ibre Sliyabt aud)

nur 761 aus, roic benit auch bie in Benennung einiger fßftanjen non BöfeliuS
begangenen Rebler nicht Berbefjert finb. ©ottfdjeb mar SBiflcnS, bie preufsüche

5Raturgcfebid)te in ihrem ganzen Umfange ju erläutern, unb biefeS SÖert joUtc

bcn erften ®bcil banon auSmacben. fo mic er im jrocqtcn bie SBcfcbrcibung

ber prcu&iicbcn Jbiere, unb im britten ber äRincralien tiefem moüte. Äber
fein im folgcnbcn 3«br erfolgtes Stbftcrbcn mar bie Urfacbe, baff Don bcn
bebbcit leptcren nichts jum 5ßorfd)cm getommen ift.

M. @corgc SInbreä ^clmingö 1
)
Flora quafimodogenitn, fivo enume-

ratio aliquot plantarum indigenarum in Prusfia, quorum in

herbariis hactonus editis Prusficis aut nulla aut fuper-

ficiaria facta eft mentio. ®anjig 1712. 4. 17 93. nebft

3 Hupfern.

Sr befebreibet in biefem SIBerte, auf gleiche SBeife mie Oottfcfjeb, 247

Don ihm neu entbeefte 'Bflanjen, bie in ber Flora Prusfica nicht angejeiget
finb. 3m Sltibauge erfebeinet ein Florilogium Prusficum, morinnen in fieben

130. Slbtbcilungen ein Skrjcidjnifj ber 'üflanjcn *nacb ben oerfcbicbencn Orten,
roo fie machfcn, unb nach benfötonaten beS3abreS, in benen jebe blühet, oor-

lommt. ®ie iöorrebc bcS Stonjigfdjcn SlrjteS Dr. 3obann 'BbiliPP 58 renn
ertbeilet Don bcn Scbrifften, bie Don ber prcu&ifchcn dlaturbiftorie banbeln,
Stacbricbt, unb Derbefjert einige SBencnnungcn ber 'Bftanjen m beS SiofeliuS

unb ©ottfcbcbS SräutcrDcrjciainifjcn.

® c
fj

c l b c n Florae campana, feu pulfatiUa, cum fuis fpeciebus et

varietatibus methodico confidorata. Seipjig 1720. 4. 13 58.

nebft 13 Hupfern.

SDian finbet hier eine ausführliche 5Racbriebt Don bem SRamcn biefer

58lubmc, ihrer 58efd)affcnbeit, ben Ocrtcrn, mo fic mädjfct, ber Seit, roerat

fie blühet, ihren Derfebiebenen ©attungen, ihrem mcbicinifcbcn unb öconomifcbcn
©ebrauebe, nebft einigen anberen fie betreffenben Ülnntcrfungcn.

Scheiben Supplementum Florao Prusfioae feu enumeratio plan-

tarum indigenarum, poft editam Floram quailmodogenitam.

5)anjig 1726. 4. 12 58. unb 3 Hupfer.

1) ©cb. in Stngerburg b. 14. $ccbr. 1666, mürbe er in Sena 1688 3Jla<

giftet, barauf 1691 'Starter, 1725 aber fßrobft in feiner öaterfiabt. Sr mar
aud) ein 5ütitglicb ber berltnifcben Stcabcmie ber ffiigenfcbafften, unb ftarb b.

3. 3anuar 1748. Umftänblicbcr mirb fein Beben befebrieben in Si. 5R. p. SB.

Slachridbt uon ber Stabt Singerburg. ®. 31—40.
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$ureg eine unermübete 8emfigung, im Sftanjenreicge neue Sntbcefunaen

iu machen, War ei bem Serfager gelungen, äuget ben jefet nenaunten, noch
408 biä bal)in unbefannte Stautet in Einigen »u finbeit, bie er gier und) ber-

felben SBeife, atä in bet Flora quafimodogenita. jeboef) ctwnä auäfügrlicgct

befegreiget, unb bot) ben mciften, äuget ben latciitifcgen unb beutfegen, auch
bie polnifcgen Benennungen ginju feget. Sr bat alfo bie Snjagl ber prettgi-

(tben Wanken faft ttotb einmal io goeg gebracht, als) feine Sorgängcr. 'Jluger

bieten im 3)rüde angegebenen ©djrifften ift auch folgenbcä gotanifegeä SBerf
feine Slrbeit:

Toumefortius Prusncus, five onumeratio plantarum in Prusfia

indigenarum, partim dudum a feriptoribus Prusficis recenfi-

tarum, partim noviter detectarum, ad methodum Josephi

Pittonis Tournefortii adornata.

4!iefeä Stanufcript, woBon uetfegiebene 9I6fcgrifftett oerganben finb, ent

galt in 6 Ütbfcgnittcn unb 22 Stagen bie [amtlichen preugifeben s4iftanjen ; unb
legret, loic fie an ben fiennjeidjen, bie ber franjöfifcgc Sotanicuä 4ourne*
fort babon angegeben, ju erfenneit unb Bon cinattbet su unterfegeiben fenn.

64 bienet alfo, bureg feine gute TOetgobc, Slnfängcrn bie Srlemung ber So.
tanit ju erleichtern

1

).

*$erfeI6e ©etwiiig toar and) ber erfte in fßreugen, ber in

biefem 3tol)*fjuiibcrte oollftänbigcrc herbaria viva, alä bie auä bem
oorigen waten (§ 191), tierfertiget f)at; in wcldje bie gctrocfiictcn

Sräuter nad) fEoumefortä ÜKctgobe eingetragen, unb iljrc Spanten la-

teinifdj, bcutfd; unb polnifcg beggefegrieben finb.

Saä erfte berfelben beftanb anfänglich nur au» 2 Sänbcn in Sol. nebft

eben fo Bieten ©upBlementcu, ift aber Darauf ju 6 Sänbcn angcluacbfen ; unb
faget gegen 1200 witbwaegfenbe, unb ettua 300 frembe in Stengen Berpflan»tc

firäutcr in fid). Sä befinbet fieg auf ber Scglogbibliotgef itt stönigäberg-).

Sie nachher üon igm oerfertigten entgalten »um Sgcil mehrere Sflanjen unb
machen gleugfals 0 Sänbc auä. Sou bieien ift cinä in bie Sgurfürftlicgc

Sibliotgc! naeg Sreäbeit, ein anbercä nach Scteräbitrg, eine an ben Sccretair
unb berühmten Diaturforfcber in $anji& Sic in gefommen; unb eine), wclcgcä
Dr. Sorctiug unter £ctwingä 91nwct)uitg berfertiget hat, befinbet fieg auf
ber ©tabtbibliotgc! in Sßnigäberg 3

). .öetwing gatte auch einen Wohl ein-

gerichteten botaitifcgen ©arten in Slnqerburg angeteget, in welchem iitfonber-

geit Diele Sflanjen aus Oftinbicn befinblicg Waren4); bet aber im 3agr 1740
bureg ben ftarten ffroft faft Dötlig ju ©runbe gieng.

1) Sine genauere Sefcgreibmtg bicfcä SWanufcriptS fteget in 9. ÜR. D.

SBernertt }U Süftrin 177«. 4. gebrudten ©egriftt de feriptoribus historiam
plantarum Prusficaruin illuftrantibus S. 9—1«., wo auch »ur Stöbe auä
ber I7ten Slage bab Sapitcl do fangis abgebnidt ift. 'Jcacg £>rn. SernouiUi
SHcifen 3. 4g. ©. 109 ift biefer Toumefortius Prnsficus in ber Stein* unb
©ralatgifcgcn Sibliotgel ju Sanjia alä ein Bortrefflidjeä iUlanufcript augefügret.

2) ©. Srleut. Sreugcn I. 8. ©. 759—760 unb Dr. Sorfä Sorrcbe jum
3. S. feiner „Silirtgfdiafftlicgeu Staturgcfcgiditc ddu Sreugeu." ©. 13. Sä
befanb fieg juerft in ber Sibtiotgcf beä fi'önigäbcrgifcgen Siirgcrmeiftcrö

Igamm, wie .Öclwing in ber Sorrebc »um Supplemente Flor. Prusf. melbet.

3) 3n ber Steugifcgcn Sibliotgef ©. 100 wirb »war Dr. Sorctiuä für
ben Serfager biefeä Herbarii angegeben; eä ift aber tpclwingä Slrbeit: unb
Sorctiuä gat nur, ba er in feinen acabcntifcgen ftagren fid) beg ihm aufgielt

unb üon ihm bie Sotanif eriemete, nach feiner Slnweifung, bic Benennungen
bei) icber Sflanje beggefcbricbcii. ©. bic Sombe »u beä Soretiuä in üeiben
1720. 4. gerauägegebenen Slbganbtung de hieraciis rinsficis, ©. 4. imglcicgen

„$amburgifcgc Berichte Bott sei- ©aegen“ Dom 3agr 1738. ©. 739.

4) Sin Serjeidwig Bon megr alä 30 berfelben, bie in bett Sagten 1717
unb 1718 blügcteit, fteget in ben „Sreglauifcgcn Sammlungen" uom l?agr
1718. ©. 1611 u. w. Xei botanifegen ©artenS bes Siebici in Sieufd)«|ioUanb
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Dr. Johann Ef)riftopb SSulff 1
) Flora Prusfica denuo reflorefccns,

auctior. Königsberg 1765. 8. 19 13.

$cr ©crfafjer Ijnttc fton in (einer 1744 berauSgegcbenen gnaugural-
bisputation 23 oon ihm neu entbccfte preufcifte ©gangen betrieben, unb
barauf in biefem SScrfc mit anberen bis babin befannt geworbenen ein

gleübcS getban. Aber ba bie Angabl bcrfelben beb ihm fit nur auf 1219 be*

läuft: ba bodj feine ©orgänaer 1416 jufammen gebracht, uitb et felbft 23 bnjtt

Öct batte; fo fehlen nicht nur 220 tn feinem ©erjeitui§c, fonbern er bat

tft manche Spielarten für befonbere ©attungen ausgegeben, unb einige

angefübret, bie boeb in ©reiten nicht cinbeimifcb Tinb. Sic finb nach fiubro.

©crbatbS Flora Gallico-Provinciali georbnet unb in 55 Abteilungen nach

Siitäi gragmenten natürlicher Elafjen, cingctbeilet; fo wie bet] ben Schwäm-
men ©lebttfdj fein Anführer ift. ©ottftcbS unb #elwing3 Anmerfuiiqen
finbet man hier nicht; fonbern nur bie Sencnnungcn ber ©flangen in latent
(eher, unb bet) oiclcn auch in beit tfeher Sprache, nebft ber Angcige ber ©trifft«
fteller, bie baPon banbeln, unb ber Ocrter, wo bie ©Rangen ju wachfen
pflegen8).

*£>rn. Dr.^agenTontamon hiftoriae lichenum, et praefertim Prusfi-

eorum. Königsberg 1782. 8. 9 18. nebft 2 Kupferblättern

mit ifluminirten Figuren.

@r teilet hier oon 80 in ©reuten befinblitcn ©attungen biefer @e*

mächfe, Wooon bie bisherigen botanifeben ©ergeitnifce nur 36 in biefem Sanbe
bemerfet batten, genaue unb DoUftäubige ©eftreibungen mit, unb geiget fo

ihre ©efehaffenbeit, als ihren mebiciniften unb öconomifchcn Ühijen.

2}efjctbcn Disfertatio de ranunculis Prusficis. KönigSb. 1783.

4. 51/2 ®.

Auf gleite SBcife erfcheinen hier bie fämtlidjen in unferm £anbe wach-

fenben Arten biefer ©Range, üoÜftänbiger, als in ben übrigen Kräuterbüdjern;
mit nötbigen Anmertungen oon ihren SJterfmalen unb SBirtungen.*

§ 319.

*Aucf) mit Unterfudjung ber preußifdjen ÜJTineralien hoben einige

fit befefjäfftiget; wie baoon folgcnbe Abbanblungen jeugen:

fßrof. gifterö Srfte ©runblcgung ju einer ausführlichen ^iftorie

bcS untcrirbifcf)en ©reu&enS. KöitigSb. 1714. 4. 2 ©.

®cfjelben Anberer ©erfut für bie *.piftorie bcS unterirbifc^en

©rcufjenS, ®af. 1715. 4. 2 !
/2 93.

Er matte biemit fein ©orbaben befannt, ein auSfübrliteS SBerf oon

ben preufjiften Erbarten, ©äfften, Steinen, SRctaUcn unb ausgegrabenen
'Antiquitäten ju Stanbe gu bringen, tbeilctc ben ©runbrib befjelben mit, unb fefte

bie graqcn bin, beren ©cantwortung er fit oon Kennern unb liiebbabern ber

Siaturgeftitte aus bem gangen üaitbc ausbat. Ob et nun wohl Diele Set),

träge baju erhalten unb nat unb nat einen guten ©orratb oon 'Jtacbricfjten

Dr. Ehriftiani wirb imErleut. ©reiten IV. Xb- ©.488 unb bcn firn, ©ernoulli

a. a. 0. S. 153 gebaebt; fo wie oon bem in Königsberg oon Jprn. Dr. 4?agett

angelegten ©ocfS SBirtbubafftl. Diatnrgcit- 3®. S. 865. Dlachritl erteilet.

1) Er war aus Königsberg bürtig, Würbe hier 1744 ®octor bet HJiebicin

unb ftarb b. 19. gebt. 1767.

2) UJiebrcrc Heine Strikten oon prcufjifchen ©Rangen werben in ber

angefübreten 0 . SBerneriften Abbanblung nambafft gematt- 6iegu ift nach-

her not gefommen gobann ficinrit 4>agcn Xractat „oon beit SBeibenrofen

unb bcn in ©reu&en befinoliten 16 nu&baren SBcibenarten", KönigSb.

1769. 4. 2>/s ©.
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gefammlet halte; fo ift bodj ba« SBerf nicht ju Staube gefommen, unb aufjer

einem ©aar fleiner Scbrifften 1
), nicht® baoon an ba® Sirfjt getreten.

3nbeßen lief? ber fßrobft fjeltoing burd) biefe SJnfünbigung

fid) aufmuntern, an eine 3J2ineralgefd)id}tc be® Ort® feine® Sfufent^alt®

|janb anjulegen, bic er in biefer Sdjrifft befatmt matzte:

Lithographin Angerburgica, five lapidum et fosfilium in diftrictu

Angerburgenll et eius vicinia, ad trium vel quatuor mil-

liarium fpatium, in montibus, agris, arenofodinis et in pri-

mis circa lacuum littora et tluviorum ripas collectorum,

brevis et fuccincta confideratio. &önig®b. 1717. 4. 16 iS.

nebft 12 Tupfern.

97nd)bem er Oon bet iSefcfiaffenbeit be® ©oben®, ben Sergen, Seen mtb
Prlüfeen in unb um Singerburg eine hinlängliche Siacbricht ertlictlet bat, be-

fdjreibet er bie oerfebiebenen (Srbarten unb mannigfaltigen ©attungen fo mobl
Don gemeinen al® (Sbclfteincn, bie in fclbigcr @cgenb oon ibrn gefunben unb
aufbebalten maren. ®arauf folget ein lange® 53etjcicbmfi oon einer groben
Stenge aUcrletj gebilbeter Steine, bie Figuren au® bem ©flanjen» unb -über-
reiche ooriteHeu, mim ©teinbrueb unb ben (loraüen, fo mie ooit Gielen oer*

fteinerten ®ingen; imgleidien oon Metallen, Sdjroefel, Saig, (Srbpcd) unb
öernfiein au® bem angetburqifcbcn ©oben. ®cn ©efebluf) machet eine Sin*

jeige oon Slttertbümern, Striege®- uitb anbeten SBerljeugen, Kronen unb Mün*
jen, bie in ber (Srbc gefunben loaren. ®iefc® alle® rotrb iiidit bloft biftoriid)

cruäblet; fonbern c® toerben überall ©eurtbeilungen angcftellet unb mit ©rüit*

ben beftätiget-

35a er halb ttadjbcr mefjrcre Mineralien *itnb anberc natiirticfje 135 .

Mcrftmirbigfeitcn um Ülngerburg entbedet, unb Mandje®, ba® tljcil®

jur ©eftäfigung, ttjeil® jur tocitern ©rläuterung be® Sorgctragencn

bienete, toabrgenommen ^otte; fe^te er bie angcfangcnc Materie in

folgendem 2öer!e fort:

Lithographiae Angorburgicae pars 11, in qua de lapidibus figu-

ratis ad triplox regnum redactis, aliisque fosfilibus in diftrictu

Angerburgenfi eiusqne vicinia noviter detectis
,

fuccincte

disferitur. Seipj. 1720. 4. 17 ©. nebft 6 Tupfern.

(Sr eröffnet l)tcr au®fü(|rticb feine ©ebanfen über biejeniaen Steine, in

loeldjen S3ud)ftaben auägcbrücft cridjcincn, unb infonberbeit über einen, ber
bie Slnfangsbudiftnben oon bem Siamen be® ©efiger® be® See®, an befjen

Ufer mau itm gefunben batte, L. v. R. oorftcüetc; unb leitet fie au® 55er-

mifebung ber Saljtbeilc mit bet Materie be® Stein® ber. (Darauf bringet er

SJetftbiebene® üon anbereit Sitten ber Steine unb Mineralien nur (Ergänzung
be® im Iften Sbeile ber ßitbograpbie (Enthaltenen bei) ; tbeilet oiclc im Stein
reiche gemachte SBabrnebmungen mit, unb erfläret fie au® Pbbfifcbcn©runb)agen2).

1) 3Hefe Sebrifften finb : Par lapidum in agro Prusfico fine praoiudicio
contemplandorum, König®b. 1715. 4. 4 59. unb „Muthmafjung oon bem auf*

flebenben Monb mit ber llebcrfcbrift ß. o 91. in einem Mufcbcificine" 1717 4.

2 53. IS® bat auch ©rof. iHappolt eine Quaestionem naturalem de Oolitho
Regiomontano, an eaviarium petrefactum? 1733. 4. 3>/s 53. berau®gegcben.

2) (Sine günftige Meceniiou oon biefer Lithograpliia ftebet in ben latei*

nifdben Act. Eruditor. o. 3 - 1718. S. 223. u. m. fjt. ©eruoutli faget a. a. O.
S. 147: „ßelloing® Lithograpliia Angerburgica nt ein 53ucb, ba® febr ge*

iebäbet toirb. Schabe, bafe e® fchon feiten geworben ! 3di batte e® gerne au
SRatbe gesogen, — — allein auf unfern öffentlichen ©ibliothclen ift bieic®

53ucb ntebt, unb toer e® au® ber Martinifcben Stuction erftanben bat, ober
»et e® fonft in ©erlin befiftt, ift mir unbefannt.“

i
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SluRer biefcn Slbhanbtungen ift audj in einigen türjercn lEractaten ein unb
anbereS au« bet SRinerafogie erläutert worben1

).

§ 320.

136. *Ste £ctjre Pon bcm Urjprungc unb bcn SBirfungen beg Seru=
fteinS Rat burd) fotgenbe ©cRrifften trief £id)t ermatten:

Dr. $einricR Don Sanbcit de fuccino, electricoruin principe.

KönigSb. 1714. 4. 5 58-

|>ict wirb infonberbeit bie anjiehenbc Krafft beS SemfteinS in SBe»

traditung gesogen; cg werben häufige Efperimeutc, bie ber ScrfaRer tbeil#

mit fetbtgen, tbeilS mit onbern clectrifdjen fiurperrt angeftedet bat, bepgebraebt,
unb bie Urindien baoon entmiefett. ®anäd)ft finto bie aitcgnungcn ber bc»

rübmtcften 'Jiaturforfdicr, eines fiircber, ®t)gbp, 93oi)te, ?Ilbooranb*), Ic ©raub,
EarteS, -Duhamel**) unb Dieter anberen aitgefübrct unb beurteilet. Cbgtcich
bamalS an baS ElectriRrcn noch Bon Stiemanbcn gebadjt würbe; fo traget

boeb non ©anben febott SRaiicbcg bauoit nor, toaS nachmals anbere in ber

Siebte Bon ber Electrirität cutbetfct unb weiter auSgefübret haben. ®al)er ift

biefe ©chrifft auch ber britten Stuftage ber fr auf if eben Profectuum novo-
rum in hiftoria olectricitatis, bie 1746 heraus gelommen ift, bengefüget.

fßrof. Dlappott Meditatio epiftolaris de origine fuccini in littore

Sambienfi. KönigSb. 1737. 4. 2 S.

®a bie ©djrifftfteEer, weldic im fcdjSäebnten unb fiebenjebnten Jfabr»
bunberte Born Sernftein gebanbett, Bom SlrifioteleS unb bcn älteren Statur»

tebrern barinnen gröfjtcntbcilS abgeben, bafj Re feilten Urfprung nicht aus
bem SUflanücrt', fonbern aus bem 2Rtneralreid)e bet boten (§ 99, 191); fo

waget hier fRappolt, jener SWcmumg ben Sorjug su geben. Er erzählet bie

ScrantaRung, moburch er auf btefe ©ebanfen getommen, unb bie barüber an»
geftctlctcu SeobacRtunaeit ; machet eg fo auS pbpfifeben atg biftorifdjen ®rün»
bcn febr wabrfcbeinlicb, baR ber Sernftein urfprüngtidb ein frar* ber Säume
feg, unb beantwortet bie Einwcnbungcn, fo bawiber gemacht werben fönnten.
3)icfer Stbbanbtung bat er beg preuRtfcben ^Reformators Johann Soli anbet
noib niemals gebruefte Dcfcriptionom Sudinorum glcsfum captantium. au#
beRcn franbfdjrifft bebgefüget.

137. Dr. So cf Serfud) einer furjen *‘Jiaturgcfd)id)te be§ preuRijcRen

SernfteinS unb einer neuen toaRrfeReintufjen Srftärung feine#

UrfprungeS. Königsberg 1767. 8. 9 S.

Er hanbett juoörberft Bon ber gelehrten ©efdjicbte bc# SernfteinS, unb
liefert ein faft BottitänbigeS ScrjctdmiB ber Scbriffteit baoon; traget barauf
bie oerfebiebenen SRepnungen Pom Urfprunge beRetben Bor, uitb erflärct fub

für bie uom fRappolt angenommene. ®urd) eine genaue Setracbtung [ber] mehr
als jehntaufenb Stüde öernftein, bie bureb feine fränbe gegangen waren,
burd) eine aufnterffame Untcrfucbung ber Oertcr, Wo er geiammtct wirb;
bureb Srüfung aller babeg oorfommenben Umftänbc unb bureb anbere beg»

gebrachte ©rünbe, bat er feiner Sermutbung einen hoben ®rab ber SBabr»
fcbcinlicbfeit gegeben.

§ 321.

Sßar bie SWeteorologie eRematg btoR ein ©egenftanb ber ßatenber*

fcRreibcr gewefen, unb aud) non bicfeit nur auf feRr wemfeube aftro--

1) ®at)in gehören j. E.
Dr. frartmannS Mpanbtung de Marte sive ferro, fiöniggb. 1718. 4.

Heinrich fragen Ebgmifdpmincratogiicbc Unterfuebung einer mertwürbigen
blauen [färberbe aus bcn preuRifcbcn Xorfbrücgcn. 1771. 4.

frrn. Dr. Earl freinr. Sagen 3 Sigputationen de ftanno, 1775—1777. 4.

*) SttbroBanb. **) bu Sammet.

i
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logifdje ©rünbc gebauet tuorbeit; fo ttanbtc man jefct bic oerbefjcrtc

ft'ettntitiß bcr 5ßf)t)ul audj 31t einer nötigeren 93eurtf) ciluttg bcs SBetterg

an. Sie neuen Srfinbungen in bcr Slerometric, bie mannigfaltigen

burdj fjütfe bcr SBettergläfer angeftcHeten Scobadjtungen unb aufmerf*

famen SSafjrnetjimtiigen ber ©eränberuttgen beg ©etoitterg, Ratten bic

9taturforfd)er auf bie ©pur mancher ßrfa^mngcn, ober bod) toal)t=

fcf)cinlict)er 8ermutt)ungcn gefü^ret, unb $u fofgenben baüon ljanbcln=

ben ©djrifften Slnlafj gegeben:

Guriöfcr SEBettercalcnber, ober 8cfdjreibung beg ©etoitterg, loic

foldjeg im 3af)r 1702 in Königsberg bon Sag $u Sage burdjg

gange Safjr obferoiret toorbeti. KönigSb. 1703. 4. 7 8 .

Set ©erfaijer ifl Dr. [3ob.] fflottf cbeb, tneldier frepmütbig belcnnet,

e$ fetj fcblediterbingg unmSgtid), itadi ber biSbertgen SSieifc bet Galenbetmacber,
auS ben Slbfpccten unb anbeten toiOfübrlid) angenommenen @runbfä&en bag
'Bettet oorber $u fagen. ©aber macbet er bter einen ©crfudi, ob man nicht

burcö tägliche, otelc 3abtc fortgeiepte ©cobaditungen, unb bureb ©crglcidbung ber*

felben mit einanber, wenn fie an oerftbiebenen Crtcn angeftctlet finb, gleiajfam atg

bunb eine 3nbucttott j)u einet "gröberen ©eroifjbeit gelangen fönne. 8u bem 13«.

Gnbe bat er öermittelfl beg ©arometerg, Sbermometerg unb ßiigrofcoog, oon
beren ©erfertigung unb ©ebrauepe er eine ausführliche 'Jtadmcht erttjcilct,

toldjeg in biefen bebben 3abrcu aufg genauefte beroerfftelliget unb auf.

gejeieftnet, auch öon etlichen ionberbaren Suft* unb Söktterbegcbenbeiten biefet

3abre eine umftänblidje Sefcbrcibung mitgetbfilet. Sein 1704 erfolgteg 21b*

Herben binberte bie roeitere Sortierung biefet Slrbeit.

9llS nad)t)cr bie „Srefjlauifcfjen ©ammlungen oon 9iatur- uttb

lliebicingefdjic^ten" feit 1718 fjeraugfamen, unb barinnen bcrglcidjen

©ettcrbeobadjtungen aug altertet) Säubern befannt gemadtt nmrben; fjat

bcr ißrobft ßeltoing fie öielc 3al)rc in Singerburg angeftcllet unb in

biefe ©ammfungett einrüden laßen: in toefdjen, außer ifjnen aud) tiodj

niete anbere Sltiffä^e oon ifjm oorfontmen, bic ocrfdjicbcnc preufüfdEje

5!aturbcgebcnl)citcn betreffen.

Janus meteorofeopus, bag ift SBitterung unb SSittbc in ©rcufjen,

oon oergangener, in gegenwärtiger, unb auf jufiinftige 3e^-

ÄönigSb. 1727. 4. 1 Htplj. 12 8 .

SiefcS SBert ift eine Slrbeit beg § 289 genannten ©rofefforS unb nadj*
berigen 9tectorS in Sitfe 8tmb, ber felbigeg roödjentticb in halben ©ogen
lieraug gab. (Sr oergleicbet aufg genauefte bie SBitterung bcr betiben Satire
1726 unb 1727 mit einanber, une fie in bepbeu an iebem Sage beg ©lorgcnS,
Mittags unb Slbenbg befdjaffen geweten, leitet bataug Siegeln, Schlüße unb
©orbothen jur ©eftintmutig beg folgenbcn SäettcrS per, unb füget ocrfdjiebent-
lidj 2Birtbfd)aftSregeln unb ebofifdie Anmeldungen hinan. (Sr bat nacbmalg
biefe Arbeit auch in ben 3abren 1728 unb 1740 fortgefeßet, imgleicben oielc

metcorologifcbe Slbbanblunaen, infonberbeit oon ber ftarfen Halte beg 3abreg
1740, m bie »Sföniggbergiitben SBöcbentl. 'Jtacbrichten" eingerüefet 1

).

©rof. [©eorg fpeinr.] 91 a ft Explicatio Leibnitiana mutationis

barometri in tempeftatibus pluviis, contra dubitationes Jo.

Theopli. Desagulierii adferta. KönigSb. 1719. 4. 2 8.

Ser ©erfafjer tröget bie oon Seibnifj angegebenen Urfad)en Oom
Slieberfinlen beg Ouedfilbcrg im 8arometer bei) einem bcoorftefjenben

ll 3Jlan finbet fie alle anaefübret in Dr. ©ud fiebenSbefdjrcibuttgen bet

preufjifchen SJtatbematiter. ©. 153. u. ro.

f
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fRegenloetter, ausführlicher oor, betätiget fic mit ©rünben unb eigenen

Bcrfud)en, bie er in ©efcQfdjafft bcS Dr. non Sa üben öfters angefteüet

139. f)atte, oerttjeibiget Üeibni^cuS ÜRepnung in bem jroifdjcn 9Jamaj*jini

unb Sdjelfjammcr entftanbenen Streite unb hebet bie batoiber gemalten

Sintuürfe. @S ift biefe Sb^anblung and) in M. CilientfjatS Selecta

hift. et liter. n. Xf). S. 393 u. m. eingerütfet.

Dr. Sodann Gfjriftian ^jagemann 1
) Tractatus phy Ficus do motu

Mercurii in barometris, ex fobriis feientiarum naturalium

principiis concinnatus. Königsberg 1724. 4. 13 !
/2 8.

3« biefem Xractatc ftnbet man baS Bornebmfie bebfammen, roaS io

toobl anbere Don biefer SBaterie belannt gemacht, als ber Berfagcr felbft burib

©rfabningen loabrgenommen batte. (Sr leitet aUcä auS mathematifchen unb

Pbbfifdjen ©rünben ber, unb jeiget ben regten ©ebraueb ber Barometer.

ÜRanc^e Heinere Slb^anblungen unb XiSputationen ooit meteoro»

logifdjen SWaterien finb tfjcilS befonberS heraus gefommen, tfjeitS in

bie „SBöchentl. Badjridjten" unb anbere Journale eingerüefet2).

§ 322.

XaS X^ierreic^ hat einige gefunben, bie ba»on jtoar nicht nach

feinem ganjen Snnbegriffe gehanbelt, aber bod) einen unb anbern ©egen=

ftanb beweiben in eine nähere Betrachtung gezogen ha&en - Sohin

gehören.

M. ©hriftian SDtafecobiuS Disfertationes II de uro. König?!

1705. 4. 8 B.

3tt biefem ausführlichen Berichte bringet ber Berfager, ber unter ben

Theologen unten ootfommen toirb, alles ben, wa# ju einer oollnänbigen Kennt-

nig biefeS preugifchen XgiereS gehöret, unb hanbelt Don feinem ©tanborte,

ber allein in Breiigen loar, Don 1 einer ©röge, Sigenfcgafften, Starte, Bohrung
140. unb anbern *Umftänben. ©in HluSjug in beutfd&er Sprache auS biefer ?lb-

hanblung ift in baS (Srleut. Breiigen V. Tg- ®. <>03—613 eingerüctt.

fßrof. fRappoltS Bericht Don einigen preugifchen Schnede^ fo

ihre 3nnge auf beut fRüdfeit ausbrüten. flönigSb. 1738.

8. 9 B.

Siefen fonberbaren Umftanb hat er suerft an biefer 91rt Schncden, bie

hier genau befchrieben werben, wahrgenomnien; unb glaubet, bag man äuget

bem moluccifdjen BarabieSoogel, unb bet furinantifchen SSagertröte Bü>a,

fonft fein Stempel Don Spieren, bie ihre 3unge auf bem iHücfcn auSbrüten,

finbet. Siefe Ulbhanblung fommt gleichfalS im Sri- Bteugen a. a. 0.

S. 573 u. m. oor.

1) ®r war in Königsberg b. 12 Start. 1690 geboren, würbe b. l Sun.

1711 in Sciben Soctor ber äJfebicin, 1713 StabtpfnmcuS in SBelau, unb narb

b. 27 Stpril 1727.

2) Brof. Knuten „Befcbreibung eine? allncmeinen BktterglajeS“ ift tn

baS 4?amburgifche Btagajin 4. B. S. 299. u W. eingerüdt. 21ud) gehören

bieher:

M. 3ahann ©ottfricb 6 eg do nubibus 1703.

Dr. d. Sanben de frigore anni 1709. 1712.

Dr. üateghanfen de aurora boreali 1716 observata. 1716.

Sornatibanes (b. i. 3ohann 2lrnbt) 2lufmuntcrung, Bachricht unb fleh«

Dom Borblicht, 1721.

Brof. Biarquarbt de iride, ubi kieine apparuit, 1735.
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Dr. SB ut f f (§ 318) Ichthyologia, cum amphibiis regni Borusfici,

methode Linaeana defcripta. Königsberg 1765. 8. 4 8.

®o außer bem ^enneberger, be&cn Scttcichmfe ber in Preußen faefiub-

litfien gifche bem oben (§ 137) angefübreten iöucfie oon ben ©een, ©trömen
imb Rliifeen in fßreufeen betigefügct ift, fonft TOentanb etwas oon biefer 'Dia»

terie gefd)rieben; io bat eS bem Serfafecr Dtüpe aefoftet, ber fämtlichcn gifdje
unb Amphibien babhafft au »erben unb biefe ©efchrcibung *u ©tanbe ju
bringen. Gr jählet acbtnnboicrjig Arten oon ben erfteren, unb bmiunbäioaiijtg
Don ben Iefcteren, führet ihre lateinifefje unb beutidjc Damen, ÄcnnAcidgen unb
Oerter beS Aufenthalts an; unb tbeiiet bin unb »ieber einige SImnerfungen
mit, unter benen infonberbeit bie ©. 13 u. 14 oon einer in ©reufecn an»
getroffenen unb getöbteten africnnifchcit ©chiefefchlange mer!»ürbig ift.

Dr. 8od Serfucf) einet 'Jiaturgeidbidbtc ber öeringe. KönigSb. 1769.

8. 7 $.

SUiait liefet hier in einem ooflftänbigen ©eridjte, »aä oon bem Slufent»

halte biefer gifdje, ihrem ©treiiben, gange, Zubereitung, bem ^»anbel, ber ba»
mit getrieben wirb, unb anberen fie betreffenben Umftänben, Don älteren unb
neueren ©cbrifftftcucrn angemerfet ift.

Uefeelbctt ißrcufjifdje Ornithologie ober S^ac^ric^t non ben Sögeln
in ipreufeett, bem in ßafle gebr. SBcrfe „3)er 5Jiaturforfcf)er“,

Sb. 8. 9. u. ff. ftiirfwetfc eingerüefet 1
).

SDiichael Kure 11a furjer Gnttourf ber alten unb neuen 8ienenjucht

in ißrcujjen, nebft einer Stnweifung, toie bie 8ienenjudjt in

fßreufjen oerbejjcrt »erben fönne. KönigSb. 1771. 8. 6 8.

*$cr Berfafeer, »elcbcr baS ©rebigtamt ju Kteiit.Kofelau unb @rofe»
Schlöffen im ©rbbauptamt ©ilgcnburg Oerroaltete, liefert eine biftorifdje unb
öconomifdje 'Jlachncbt oon biefer Diaterie; ermähnet ber gehler, bie beU bem
honigbau offt begangen »erben; »eifet, »ie fie su oetbe&crn finb, unb ftreuet

Diele nüblicbe Anmerfungen aus eigener oieliäbrigcn ©rfabrung unter. 3m
folgenben 3abr liefe er einen anbern Jractat unter biefer Auffdjrifft aus»
geben:

^ractifdje 8icnenjud)t, ober GrfaljrungSmäfeigc Stntoeifung, »aS in

jebem Sfionathe beS Saferes jum SBofelftanbe ber 8ienenjudjt in

Sicht ju nehmen fct). SWietau 1772. 8. 13 8.

£ier lehret er, »ie ein ®iencngartcn oortbeilbafft anjulegcn fct), unb
was in iebem fUionatbc in Abfidjt ber ©ienenjudjt beobachtet toerben müfee.
6t bat fich habet) bie Sorfcbrifftcn, bie in anberen Büchern oon biefer Sache
befannt gemacht worben, ju 9lu&e gemacht, unb aus genauer ©cobacfetung an»

getnerfet, wie folche in ©reufeen unter etwas oeränberten Umftänben in Aus-
übung ju bringen febn.

§ 323.

®a auf biefe SBcife bie Slaturlefere il)re Scferanfett immer mehr
erweiterte unb bie Slnjafel ihrer Siebhaber jnnahm; gaben auch mehrere,

nicht nur oon ©eiehrten, fonbem auch anbere ©erfonen, inn» unb
außerhalb Königsberg fich m*t Slnlegung ber Siaturalienfammlungen

l) ©inige ©epträge ju biefer Ornithologie haben ihm bie oon mir in
einem lateiuifcfeen, noch ungebnicften Auffabc jufammen getragenen JBabr»
nebmungen oon ben pteufen eben Sögeln, unb infonberbeit oon tbren (Stjern",

geliefert. * ©ifattSft'S Omithologia Prusfica seu enumeratio avium in
Pnisfia vel nidulantium vel commorantdum ift nie gebrueft worben ; baS
TOanufcnpt wirb noch lebt auf ber Königlichen 8ibliotf)ct ('Jio. 1926) auf»
bewahrt.

142.
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ob. 9Jimt fal) ihren 9hi^cn JU einer bcuttidjeren ßinfi^t ht »iete

phtjfifdje 23a^rf)eitcn ein, unb baS Vergnügen, fo auS ihrer Vetradjtnng

floß, bet eignete bie auf ifjre SIntagc »erwanbte Semütjungen unb Soften.

GS erfcjset atfo baS je^ige 3a[)rt)unbert burd) biefe »on Verfdjiebencn

jufammen gebraute Sammlungen natürtidjer unb fünftticher Selten

feiten, bie Strmutf) ber »origen 3c'ten: olä Welche faft einen gan}tid)ctt

fanget baran tjatten; ober fic bod) nur im fteinern Vorratf)e auf«

tocifcn fonnten. SBic aber biefe Gabinette, in ifjrer GntftehungSart unb

Veränberungcn , eine grofjc Stchnlicfjfeit mit ben fßrioatbibtiothefen

fabelt; atfo haben jum dtjeit aud) ähnlidje ©djieffate als oben (§ 298)

»on jenen angefütjret finb, fie betroffen. Ginigc finb jerftreuet, ober

143. in frembe fiänber »erfauft; anbere finb neu entftanben *unb nachher

mfonberljeit bem ©aturguSfdjen cinöertcibet
;

manche befinben fiel) bep

ifjren SScfi^crn im Verborgenen, unb c$ tjätt überhaupt fdjrcer, »on

alten uinftänbtidjc 9iad)rid)ten ju crtfjeitcn 1
). diejenigen, »on benen

man etwas bcridjten fann, finb nadj atptjabetifdjer Drbnung fotgenbe:

das gifdjerfdje. GS gehörete bem offt genannten ^rofefjor

ber ijJIj^fif gifdjer unb wirb in üitientfjatß „GritWurf eines Goflegii

über bie preuf). äßerfmürbtgfeiten ©. 24. 9ir. 13 unter ben oornebrnften

ju feiner 3 C' 1 mit angcfiifjret. Gine anfehnlid)c ©amnttung »on

Ültatnraticn arte! ißreufjcn unb auswärtigen Sänbern, befonberS ans bem

©teinreiche, nebft bem fefjon (§ 298) bet) feiner Vibtiotfjef angeführten

Vorrntf)e »on ptjbfifdjen unb matljcmatifdjen 3nftrumenten, malten es

fdjäfcbar. das meifte ba»on ift liadjtjcr jur Vermehrung beS ©aturguS«

fd)en erfauft worben.

das $artmannifd)e. der Sernftcinfammtung, bie ber ältere

Dr. .jpartmann im »origen 5fafjrt)unberte jufammen gebraut hatte, unb

bie nadjmatS König jfriebrid) I. erfaufte, ift fdjon oben (§ 191) 2M-
bung gefd)el)en. Stuwer berfetben befaß er and) einen »ortrefftidjen

Vorratf) »ott anbern Seltenheiten ber Vatur unb Kunft, unb fjintertieß

itjn feinem ©ot)ne, ber unter ben Cctjrcrn ber SJfebicin unten uor-

fommen wirb, diefer »crmet)retc ißtt mit ununterbrochener Semühung;
fo baß »on beljben tanger atS 80 3at)rc baran gefammtet ift. GS bc=

fanben fid) f)icr bie rareften SWuflcr atter SKatcriatien, bie »on KünfUexn,

.ßanbwerfern unb ffabricanten »erarbeitet, unb »on GfjimiciS, Sipo«

tljefem unb Saborantcn ju oerfcfjicbenen Slbfidjten gebraucht werben,

nebft betjnahe atteu TOerfwürbigfeitcti an« ben bretjen 9teid)en ber tJfatur,

bie jujatnmen jwet) taufenb ffädjer fütleten; woju nod) »iete rare ana«

tomifche Gotlectanea, einige Vorfteßungen ber Vergwcrfc unb ber babep

gewöhnlichen 2Wafchiencn, eine ©amnttung »on jwctjtairfenb VflanSen>

unb eine anbere »on Gonchtjticn gehörcten. .jpietiädjft fjatpe ber jüngere

Dr. Sartmann, nach bem ©epfpiete feittcS Vaters, »on neuem ein

fchöncS Vcrnftcincabinct in 40 3at)ren jufammen gebracht, ljuorinnen ftd|

144. »iete fjunbert fotche ©tücfc befanben, bie wegen ber Seltenheit ‘ihrer

einfachen ober geinifdjtcn garben, artigen Vitbungcn, befoiibern Gigew

fchafften, unb ber barinnen eingefcßtoßctteit 3Rineratien, iöftanjen unb

1) SVon einigen jefet in Königsberg oerhanbenen, in 4jirr». Mn Vacjfo

Sefdjr. ber Stabt Königsberg, J£>cft 5 (1789) S. 455 ff. einige 9*adjrid)ten.I

L - *«
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pnfecten, nterfwürbig »waren, unb Dr. Scnbel f)at bet) SluSarbeitung

feiner Eloctrologia, Glbing 1725 u. ff. öieler Stüde auS biefcm Gabinet

ficf) ftüfelid) bcbienet. Giuc auefiH)r(id)e Sefcfjreibung biefesS ganzen

BorratfeS ift bcm in latcinifchcr Sprache anf 3 Sogen in gol. ge*

imuften Berjeidjnifjc bcr .f)artmannifd)cn ÜKün^fantmlung, öon ber

unten, bebgefiigct. ©ine anbere finbct man im sJteuen 93üd;erfaal b.

fc^ön. äBtfsenfd). 9 S. S. 362—368 unb in ben ÄönigSb. SSocfecntl.

'Jiarfjr. 1750. »Nr. 8. 2>a ber Sefifjer feine Söhne fjattc; }o ocrfauftc

er nod) bet) feinem Sieben baS »Naturaliencabinet an bie Mcabcmie ttad)

SKoSfau, unb bie Scmfteinfammlung uadi Gnglanb 1
).

$aS .fpcbionifdje. ©ein Serjetchnif} ift bem oben (§ 298)

angeführten 93üd)ercataloguS angeffänget; unb es befanb fid) barinnen

ein ftarfer Sorratf) öon fcltenen Gond)t)lien, Gbelfteinen, SDUncralicn,

‘fktrcfarten, inbianifdjen »Naturalien, 3Utertf)ümern , Äunftftüden unb
vielen Seltenheiten auS bem £l)ier= unb »ßflanjenreidfe. SDiefe ©amm*
lang ift nachmals mit ber SaturguSfdjen tereiniget worben.

S5aS |)elroingtfche. $>er angcrburgifche »ßrobft J^elwing hotte

ni^t nur bie merfwürbigften Seltenheiten ber »Natur aus »ßreu|en ge«

lammtet; fonbern auch bei) bem Sriefmedjfel, Welchen er mit einigen

berühmten auswärtigen 9iaturforfd)crn unterhielt, unb jum 2d)eil burch

bie Unterftüfeung h°her StanbeSpcrfonen2), öfftcrc unb reid)e Set)träge

ans öielen ©egenben »ßcutfdjlnnbes , auS .fjotlanb, granfreief), ber

Schweif unb Ungarn erhalten. Selbft aus Sataöia in Oftinbien über«

fchidte it)m ein bortiger Scfanntcr einige mal einen fcfeäfebaren Sorrath
örn afiatifdfen Seltenheiten, ©ieburd) »uar fein sJtaturalicn= unb Äunft»
cabinet $u feiner 3c»t eins ber anfel)nlid)ften in »ßreufcot geworben3).
SS enthielt einen Schafe oon Grbarten unb DNetallcrfecn, Gbcl« unb

ügurirten Steinen, »ßetrefacten, gofjtlien, »ENufdjeln, Schweden, bas öoH»

ftänbige Herbarium vivuni (§ 318) nebft öielen Sllterthümcrn unb
fcltenen äBcrfcn ber Sunft. Unter anbern befanben fid; barinnen bie

Sfeer aller prcußifchen unb öiclcr auSlänbifcfeen Sögel. Gr war ber

1) ©. Jbornifche »Nachrichten öon gelehrten Sachen 2. S. ©. 384.

2) Sn ber ®ebication beS 2. Tf). ber Lithugrapliia Angerb, an ben
•hejjen.GaBelfcfecn Cberften ©erb. Grnft ©rafen oon Böbnborff, unb ben
breufeiidjen Cberftiuacbtmeiftcr Gruft SlbaSocr ©rafeu öon üöhnborff, banfet
er betjben für bie feltenen Steine, bie fie ihm auf ihren ehemaligen Seifen
aus SKom, unb für bie befjenfeben Soffitten, bie fie auS Gafeel iifaerfdjicf t tjatten.

3) Sn 2- 9t. ö. SB. angeführter „'Jcadiricht oon Slngerburg" helfet eS

S. 38 oom ^elroing: „Gr betafe ein artiges Gabinet oon aüerbaitb Curiosis
naturae, welches ihm vielen föefuch öon Beuten üont Stanbe jiijog; wie benn
auch ber ffiönig oon 'Boten Stanislaus, ba er lieh in Singerburg aufhielt,

ellidhc mal felbigeS in Slugenfrficin genommen." $erfelbc faget in feinen

.©efammletcn »Nachrichten" © 76: „TicfeS Gabinet hat wegen feiner befonbern

Schönheit bie Gl)te gehabt, bnfe eS oon Dielen Borncbmcn unb ©clehrten be*

fuchet worben." „GS hat bie mebreften 'Jtaturalicncabinettcr in Brühen an
aüerhanb Seltenheiten übertroffen." JSluch ertfjcilet Dr. 93od in ber Borrebe
»um 1. 93. ber »fernjr SNaturgefdücbte S. 12—13 oon biefer »Naturalien»

fammlung »Nachricht. Xaietbft wirb auch im ft 93. S. 493 gemelbet, bafj ^>el»

wings Gnlel unb *wct)tcr »Nachfolger, ber jebige $robft in Singerburg, pr.
BifanSfi, bie gröfeefte Sammlung unb einen mehr als mittelmäfeigen Bor»
rath ju einem Gabinct öon innlänbifchen Stlterthümcru befifetj
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erße in Guropa, ber felbigc ju fammlcn anfieitg, unb ju bc« Grnbc

145. non gebun*genen Leuten halber unb gelber, glüßc unb Sanbfeen

burchfudjen ließ, um ißrer ^abßafft $u werben, auch fc^on brep Der*

fehiebene «Sammlungen baöon 51t ©tanbe gebraut hatte, eße bic bepben

italiänifdfen ©rafen ÜRarfigli unb 3inani auf ben ©ebanfen (amen,

ein gleiche® ju t^un1
). Die erfte biefer Sammlungen fam in bie

ßßurfiirftlicße ©aterie nadj Drc®ben, unb bie jmepte in ba® ÜRarl«

gräfliche Gabinet nach ©apreutl); bie britte befielt er für fiep, Berfaufte

fie aber nachher nebft bem ganjen S'Jaturaliencabinet an ben Doctor unb

fjJrof. ber SRebicin in Königsberg Gfjarifiu®; nad) beßen SIbfterben

ba® meifte baßon, nebft bem non biefem felbft gefammteten Sorratfje,

ber ©aturguäfcßen Sammlung einBerleibet ift. Sind) Ijat ^etwing einen

ftarfen Sorrattj non öogelepern bem Sandiger Secretair Klein über--

laßen.

Da® fipfiuSfcpe. G® befanb fiel) in ben .fpänben be® Doctor bet

Sßeol. ütjfiuS be® jüngern, unb war jwar nod) -peinlich unoollftänbig,

als ber Dob ißn in feinen beften 3af)ren ber weit entriß; enthielt

aber bocp manche rare Stticfe in fidj, unb würbe 1745 mit feiner

(§ 298) angeführten Sibliotpef jufammen, burd) einen öffentlichen Sluc»

ruff Beräußert.

Da® ÜRoljrifdjc. Der SönigSbergifdjc Stabtratf) SDJoßr, beßen

Sammlung Bon Schilbereben unb Kupferftichcn fdjon oben (§ 298)

angejeiget iß, befaß and) einen beträchtlichen SBorratp alter gcfchnittcnei

Gbelfteine, ein Sernftcincabinet Bon etwa 800 lauter fcltencn unb au»»

ertefenen Stüden, nebft einer ftarfen Slnjaljl au®ge)ud)ter Äanftfadjcn

unb Seltenheiten. Diefc ganje Sammlung warb nach feinem 1779 er»

folgten Slbftcrbcn Bcrfauft.

Da® fßafdjfifche. Stuch beßen Schwer ift fchon (§ 298) bet; ber

Slnjeige feiner Süchexfammlung genannt. @3 prangete infonberpeit

mit einem japlreichen, mit ©efchmad jufammen gebrachten SBernftein-

cabinetc, welche® über 2000 Stücfe in fiep faßte; worunter 1481 3n=

fectenftüde, 992 Stüde oom fjarbenbeniftein unb Berfchiebene burcf)

bie Kunft Berfertigte Dinge befinbtich waren; fo wie anbere burd)

bie barinnen eingcfchloßenen SBaßerblafen unb burd) bie mannigfaltige

fflerfdjiebenbeit ber Bon fRatnr oorgeftellcten Slbbilbungen Bon ßRenfcpen,

Ihieren, SBlupmen unb anbern Sadjen, fich au®$cichncten. Die Samtn»
146. lung war in 12 31btheilungen unb 50 *Dafelit eingethcilet; beren einige

mehr al® Bicrhunbert, nach ^er Drbnung ber barinnen enthaltenen

Dinge an einanber gefliepenc Stüde enthielten. fßa[cpfc f)at felbft eine

Sefdjrcibung baBon, in Königsberg 1742, 4. unb eine „Weitere SRacp--

richt" bafelbft 1744, 4. im Drud auägegcbeit. SRacp feinem Dobe fam

e® Bon einejn Sefiper auf ben anbern, unb würbe eitblich außer Sanbe®

Berfauft2).

1) SBeitläuftigcr finbet man biefe® berichtet in Klein® Siorrebe jn feintt

„Sammlung oeridjiebener SBogclcpcr in natürlicher @rö|c unb mit lebenbiflen

ffarben gefcpilbert " bic in lateinifdjcr unb beutfeher ©Brache ju Königsberg
1766. 4. mit 21 iUuminirten Kupfern berauägefommen ift.

2) G® aicbt hin unb wieber mehrere äcrnfteincabinette in SJJreußen: ob

fie wohl nicht bem Sßafcblifeben, unb noch Weniger bem ©aturguSfcptn bä)*
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Das Npobifdjc. Der Prof. Npobe t)atte es jufantmcn gebracht.

GS befanben fic^ barinnen faft alle prcußifcpe (Seltenheiten bcr Natur
unb Äunft, infouberpeit bte ftärffte ©ammlung oon Sltertpümern, bie

in ben ©rabpiigcln unb Slfcptiipfen gefunben waren, unb zu beni £>au$*

gerätpc, beti S£Baffcn unb bcm ©djmude ber alten Preußen gehöret

batten. Ginige Sfronen, Ninge, Slrmbänbe unb aubcre barinnen oer-

banbenc ©tiitfe finb im Grleut. Preußen IV. Dp. ©. 309 u. tu. be

fehrieben unb in ffupfet geflogen. Diefe ©ammlung peißt bafelbft

„ein fcpöneS Gabinet, ba« faft alle preußifcpe Guriofa in fiep tjält, unb
täglich Dermeljret wirb."

Das uun ©anbenfdje. Süßer ben oben angeffipreten Perbicnften

be? Prof. uon ©anbcn um bic Naturlcpre, pat berfelbe aucp burcp

biefe Ahinft unb Naturalienfammlung, bie er ju ihrer Äufflärung

gebrauchte, Nupen gefcpafft. Ncbft bem zahlreichen SBorratpe uon ana-

tomifchen Präparaten unb ©celeten, unb ben jur Gjperimentalphqfif

erforberlidpen Snftrumentcn, traf man bafelbft eine große Nlcnge figu»

rirter ©teilte aus Preußen unb Gngtanb, unb eine zahlreiche Samin«
lung oon buntfarbigem SDlarmor an 1

)- 3?aS ©aturguSfcpe pat eS

barauf fäufliep an fiep gebracht.

Da8 ©aturcjuSfcpe. Diefe oortreffliepe ©ammlung, welche alle

ehemalige unb jepige in Preußen an PoHftänbigfeit unb ftoftbarfeit

iibertrifft, pat ben |>rn. Gommereienrath unb Negotianten granj
{Jriebricp ©aturguä zum ©tiffter. 3pr anfepnlicpeS SBadjstpum iß oor»

nehmlich baburep beförbert, baß, wie fepon oorper, unb auch § 191

angemerfet ift, oerfd)iebene ganze Gabinete berfelben einüerleibet finb,

nämlich be8 Dr. SöieliuS, iföofcgin, fpelroing, o. ©anben, ®o*retiu8, 147.

GparifiuS, ffifdjer, Nappolt, ©djrotbcrg, unb au8 Danzig bc8 Dr. Soprcr.

Sicht minber ift ®iele8 aus bem Nachlaße bc? beriipmten 9lrzte8 ©er»

liarb paluban, ungleichen finb ocrfchiebenc Heinere Sammlungen au8

fÜoHanb, Hamburg, fiiibcd, Perlin, Dalle, Scipzig unb DreSben hiehcr

gefomnten. @8 begreift alfo biefe8 Gabinct alle ©attungen oon ©eiten»

leiten, bie fonft fepon einzeln anfepnlicpe ©amnftungen auämadjen, zu»

iammeit in fiep. SNan finbet pier bie mepreften SNatcrialien aller

Sünftler unb Danbmerfer, oielc taufenb ©tüde au8 bem SNincralien--,

Jpier» unb Pflanzenreiche, als oietfiißige Dpiere, ®ögel, bie erwäpnte

unb nadjmal? bi8 an 2000 ©tiid oermeprete fpelmtngifdje ©ammlung
ber Sogeleper, gifepe, Snfecteit, ©epneden, Nhifcpcln, fpäutc, Unocpen,

Solle, fpaarc, ffebent, Körner, ®aumfrücpte, ©aamen, pölzet, Niuben,

'Bürzeln, ^arze, Äräuter, Grbarten, merJroürbigc ©teine, Gbelfteine,

Salze, ©cpwefel, Pergftuffen, SNetaüe tc. nebft alle bem, was pierauS

burdp bie Äunft oerarbeitet, ober in eine anbere ©eftalt gebraept wirb.

Pon bem, was Preußen peroor bringet, wirb pier niept leidjt etwas

lommen. Gin nach einer guten SBabl eingerichtete? mar baS, fo bcr b.

28 SRat) 1762 oerftorbene ftiidjcn- unb Gonfiitorialratp unb fneiobößfcper
Pfarrer Nlicbacl L'eberecbt Gleinow befaß. Pon bcm, lucldjc? ftd) bet) bem
Dr. 8od befanb, tput Dr- Pernouüi a. a. O. ©. 38., unb oon bcm, fo Dr.
Sicentinfpector SMlcnburg in flJfcmcl befifct, bafelbft ©. 211 . Snjcige.

l) Gine furje ©efebteibung bcßelbcn fiepet in DeltoingS ©orrebe jum
2. Ibctl friner Lithograpliia Angerburg. 81. 8 2.
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bcrmißet toetbcn; unb bic Paritäten entlegener Dcrter finb in großer

Slngaßl Derßanben. Die lebenbigen ©cfangoögel befinben fieß in einem

befonberS aufgcbaucten gierlicßcn Sogelßaufe, unb nebft ißnen »erben

Diele anbere eitißeimifcßc unb auämärtigc, tßeil« feltene Sögel unb

anbere Dßiere unterhalten. Ungleich größer aber iß bie 2lngaßl ber

aufö fiinftlicßftc auSgeftopften unb in itjrer natürlichen Stellung nach

bem Seben aufgefegten Sögel- beren Sammlung ben meßreften Sogei*

cabinetten Dorgugießcn fetju bürfte. Der Sorratß Don Dielen taufenb feltenen

unb fonberbaren Stüefen Semftein übertrifft unftreitig alle anbere Samnc

Jungen baüon, bie irgenb angutreffen fetjn mögen, unb ift }o ßoeß ge*

fliegen, baß man meßr als 2000 Stiicfe, bie nießt für jo oorgüglidj,

als bie übrigen, gcfcßäßet toorben, ob fie glcicß anbern Gabinetten fefjor

gur anfeßnlitßcn $ierbe gereießen mürben, baoon abgefonbert ßat. Son

äßerfen ber Äunjt befinben fieß Diele bentroürbige Stüde an ©emälben,
148. *gern* unb SergrößerungSgläfern, SBapen, Siegeln, ÜRobetlen, preußi*

feßen unb anberen Slltertßümern. Die bet) biefem Gabinete oerßanbene

Sücßcrfantmlung enthält, nebft einigen alten, bic neueften unb beften

Scßrifftftcfler Don ber Saturgefcßicßtc, ber SGBirtßfcßafft, Dom ©arten*

unb gelbbau, Don ber Sießgucßt, ben fünften unb .jjmnbtoerfcn, Diele

Scifebefcßreibungen, eine ÜWeuge gum Dßeil foftbare Sücßer, mclcße bie

SBerfe ber Satur unb fiunft in Äupfcrfticßen torfteilen, unb infonber*

ßeit folcße Scßrifften, bureß melcße bie ßier befinblicßett Dinge erläutert

merben. Diefer überouS meitlöuftige Sorratß Don SJierfmürbigfeiten

ift in bem bagu aufgefüßreten anfeßnlicßcn .fmuptgcbciube unb ben ba*

beß befinblicßett Sebenbeßältnißen, in einer foleßcn Drbitung auf*

geftellet, bie gur Grfenntniß ber Satur bic Dortßcilßafftefte ift unb bem

©ebäcßtniße am beften gu $ülfe fommt. Seine gange Ginrießtung ßat

biefeS Gabinet ber Dieljäßrigen unb forgfältigcn Semüßung be$ Gon*

fiftorialratßä Dr. Sod gu Derbanfen, ber aueß eine furge Sefcßreibung

beßetben fo moßl in bie „Sfönigäb. polit. u. gel. Leitungen" Dom

3aßr 1764 Sr. 34 u. m. eingerüdet, als aueß befonberS unter biefem

-titet ßerauSgcgeben ßat:

Sacßricßt Dott einem preußifeßen Saturaliencabinet, fo fitß in bem

Saturgusfcßcn ©arten gu Königsberg in Preußen befinbet

Sönigäb. 1764. 8.

Derfelbc ßat banäcßft eine Sefcßreibung bet barinnen befinblicßcn

Sernftcinfammlung, morinnen boeß nur bie Saturftüde, nießt aber bie

Dielfältigcn unb loftbaren ©crätße, fo barau» Derfertiget finb, oor*

fommen, in bem Stnßange feiner Saturgefcßicßte bcS Sentftein«

S. 122—146 mitgetßeilet. Ginc furge Slngeige baoon fteßet in $tn.

SernouHi Seifen 3. Iß. S. 66—68, mo eS aber bureß einen

Drutffeßfcr baä „fartoriuSfcße" genennet mirb. Da aber bctjbc 8e*

feßreibungen nur einen furgen ©runbriß Don biefem Gabinete ent*

ßalten; fo märe gu miinfeßen, baß baS DoHftänbige unb moßlDcrfafete

Sergeicßniß beßelben, beßen am Gnbe ber erfteren Sacßrießt gebaeßt

mirb, bureß ben Drud befannt gemadjt merbe. »Da« Gabinet ift 1787

bureß Serfauf an beit |)rn. Gommergienratß SBulff gefommen.*
150. *DaS Scßrotbergifdje. GS mar Don bem ßieftgen reformirten

$ofprcbiger 3oßamt Sacob Scßrotbcrg, ber b. 17. Dct. 1732 ftart,
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jufammcn gcbracßt, unb enthielt niete cinßeimifcße unb auswärtige

©ettcnßcitcn ber Statut unb Sunft; bie nadjjmalS, und) ctlidjcn 3aßrcn,

wie jeßt gemetbet ift, bcn ©aturguSftßen Sorratß oermeßret ßabcit.

*5)aS ©ommcrfd)e. ©ein Scfißcr war ber KünigSbcrgifcße

.^ofratE) unb ©cßüppcnmciftcr Sodann 3acob ©ommer. Gs jeießnete

fieß, außer einem rcidjeu Sßorratß non ettidjen taufenb in ©ernftein

eingefcßloßcuen Snfectcit, unb einer ftarfeit Ängaßl auSgcfud)ter unb
fettener Goncßßtien, infonberßeit burd) eine foftbare Sammlung non
allerlei) gefeßliffenen Garniolen, itatiänifeßem SStarmor, neapolitanifdjen

Oelftcincn, Sldßaten, ^ifdjabbriiden in ©eßiefertafetn, unb nieten ncr=

fteinerten SKufdjetn uub .£>olgartcn, auS. Sind) bem 1788 erfolgten

Stbjlerben feines SefißcrS ertaufte es gleicßfatS ber ftr. Gomm. 9t.

asutff.j

2)aS non 2cttauifd)e. ®aß bei) bem GtatSminiftcr unb bamati«

gen Dbertnarfcßal Süetricß noit Settau im Sat)r 1714 eine Äunft« unb
Staturalienfammer [fidj] befuuben ßabe, wirb in fiilientßals „Gntwurf
eines GoUcgii" ic. ©. 23 Str. 1 gemetbet; non ißrer Sefcßaffcußeit

aber, unb wo fie ßingcfoinmcn fei), fanu mau nidjts guocrläßigc»

anjeigen.

Äußer biefen, finb bet) oerfeßiebenen Siebßabcrn fo Woßt in Königs»

berg, ats an anbem Orten in Preußen uidjt wenige ©ammtnngen non
Staturalien unb aitberen ©eltenßeitcn maudjertci) Ärt oerßanben gemefen,

unb noeß oerßanben. ©ie fomnicn aber tßeitS bcn angefiißretcn nid)t

gteitß; tßeitS fanit aus SDtangct erforbcrIid)cr Stadjricßten, unb auS

benfelben Urfadjett, bie oben (§ 298) bet) bcn )Jkioatbibliotfjcfcn bet)»

gebracht finb, feine auSfüßrlitßc löcfdjrcibung non ifjncu crtßcilet werben.

§ 324.

*2Bic bcmnnd) burd) bie bisßcr nngcfüfjrcten ©d)rifftcn unb ©e= 15t.

müßungen fo mandjer ©clcßrtcn, unb bie babet) angcwanbteit £>iilfs=

mittet, bie Äenntniß ber Statur nie! gewonnen ßat; atfo fanb fid) je*

manb, ber ißreu Umfang nod) Weiter auSbeßncn, burd) itjre §ütfe bie

©eßeimtiißc ber |j. ©cßrifft begreiftid) ntaeßen, unb bie feiner SJtcßuung

naeß irrigen ^Begriffe, fo man non fetbigen ßeget, wegräumen wotlfc.

@S erfeßien nämtid) fotgenbcS SBerf:

GineS Gßriftticßen ©ottc8*3freunbe$ nerniinftige Gebauten uon ber

Statur, waS fie feß? Saß fie oßne ©ott unb feine weife ©c*

feßräufung unmäeßtig fei), unb wie bie einige untßcilbarc Krafft

in uub burd) bie Ü)tittcturfad)cu, naeß bem SJtaaß ißrer Oer»

ließenen SBürfbarfeit ober Siicßtigfeit, ßie in ber SSJett attcS

alleine tßätig würfe. 1743. 8. 2 Ätpß. 2 SB.

Dbgteicß ber Srudort nießt genennet ift; fo fant cS bod) bet)

angeftefleter Üntcrfud)ung ßeranS, baß baS 93ud) in Königsberg, unb
gwar oßne Genfur, gebrudt, ber ©erfaßer baOou aber, wcld)er in bcn
Söorteu „Cßriftticßer <SotteS»3freunb" bie Slnfang8bud)ftabcn fciitcS Sta»

rncnS entbedet, ber ©rofeffor Gßriftian *@abriel gifeßer wäre. 152.

Gr fudtet ßier bie SBirfungcn ber Statur auS ißren erften Cucflcii ßer*

juteiten, nimmt ju bem Gnbc SjtelcS aus ber Ontotogie, Kosmologie unb ©neu«
matologie ju Jpütfc ; um auf biefe SBcife bcn reeßten Scgriff non ber Statur

$iion»H. 30

Digitized by Google



562 8. IV, 4. SBon beit »hilofophifdjen SBiheitfcfjafften. § 325.

heraus jj» bringen unb iljre ßiflcnfdjatfteit ju bcftimmen. SScil er fidj aber

Mi fcljr ui bas äbfttactc oertieft, wirb fein SBortrag nicht nur offt buntel,

fonbem bic auSfcbrocifcnt'c GinbtlbungSfrafft uerrätt) ftd) and) gar ju mertlidi.

SBon ben eigentlich jur ^Stjufit gehörigen SDtatcrien traget er alles orbcntlidj

unb grünbltd) »or, hanbelt inionberheit baS IJJflanjen« unb Ihicrrcich Diel

»oüftäubiger ab, als eö in manchen anberen ©inleitungeu in biefe ÜBifeenjchafrt

SU jgefchchen pfleget; unb bringet aus feiner bieliöhrigen Grfatjnmg, ben

äöahrnchmungen bet) ber ©ipcnmentalpböftf, unb auf feinen meitläuftigen

Steifen gefammelten SÖeobachtmigen, »erfchiebcneS 9feue unb SJterfwürbigc bei).

28o er fich bagegen mit feinen Schlüßen anher ben ©rcnseit ber $hbftf

waget, führen ihn feine ©nmbfäbe auf '-Behauptungen, bie fich barauS nicht

herleiten laßen. @r will aus phßfifdicn ©rünbett bic perfönlidje '-Bereinigung

ber bcßben Staturen in (Ihrifto unb bic gegenfeitige SJtittheilung ihrer Gegen-

fehafften, fchlechterbingS nicht sugeben; ertlärct ben ©eiligen ©eift für eint

blähe göttliche Strafft, unb fepet bie faeramentirliche iBereiitigung bcS Sicht-

baren unb Unfiditbaren im ©. Slbenbmahl, bloß in bic ©leichgiiltigteit swener

natürlicher ©nabcnacidjen, baoon baS gegenwärtige baS abwefenbe Dorftcue.

SEÖeil aus ber Statur nicht ju begreifen ift, wie ein ©eift im ftörper wirten

lönne; fo leugnet er baS ®afct)u ber guten unb böfen Gngcl, bcrftchet burch

bic ©chlanae, welche bic erften SJfenfchcn »erführet hat, bic finnlichc Segierbe;

burch baS SBcib bic finnlichc Seele unb burch beit SJfattit ben SBerftanb; wie

er bentt überhaupt bie ganje ©efchichte SJtofiS oom SünbeufatI unb anbere

hiftorifche ©teilen ber ©. ©chrifft in einem aUegoriidjcit SBcrftanbe genommen
haben will. ©tjrifti SBerbieitft foH barinnen beftehen, bah er burch Sehren,

Sehen unb Sciben baS Strich ber finnlidien Söegierbcn in bem SDtcnfchen jer-

153. ftören *unb bagepen bic ©errfchafft beS ©cifteS, ober baS gciftliche Sehen unb

Sieich ©otteS in ihnen wteber aufridjteit foUte. ®iefe unb anbere bebenfliche

©äße beS SöuchS machten »iel Sluffehctt, unb ber Verlauf behelben würbe
»erboten 1

).

§ 325.

®aS Sehramt ber practifdjcn ^S^ilofopfjic »enoattete bis 1726

fßrof. 2; J) c g e tt
;

barauf Dr. Johann Slbam ©rcgoroöiuS »on 1726

bis 1749. M. $attiel Heinrich Slrnolbt 1729—1733. M. Gart Sln-

brcaS Ghriftiaui 1735 — 51780.31. CS^riftiau 3acob 3?rauS 1781.5

SDic SBerefjrer ber ariftütelifchen 5ßf)itofop£)ic gaben fich, wie

§ 301 u. w. gemelbet ift, alle SDtiihe, biefelbe eben fo itad) ihrem

practifdjen, als theoretifdjen 3nnhaltc, in bem bisherigen Slnfefjcn ju

erhalten. Slber fclbigeS fiel fo heg jenem, als bet) biefent, immer mehr;

ba bic »erbefterte ©eftalt, welche ein ©rotiuS, fßuffettborf unb Uljoma-

fiuS biefer SSihcttfdjafft gegeben, unb ber beutlidje unb jufammeuhangenbe
öortrag, in welchen SÜ3olf fie cingefleibet hatte, fie »on einer ange-

nehmeren ©eite »orftellcfe, als »on ber fie fich bisher gegeiget hatte.

®al)er bemühetc man fid), mehr Sidjt unb Drbnung in fie hinein jit

bringen, hingegen SJiandjeS, was nicht eigentlich bahnt gehörete unb

ehemals barinnen »orgetragen war, baoon abjufottbern. ®aS Siecht

ber Statur warb nunmehr genauer »on ber Sittcnlehre untcrfdjieben,

feine Sähe würben aus beften Quellen hcr9e ^cttet unb in einen

richtigeren gufammenhang gefc^et : obwohl iß Slbfid;t beS erften ©runb-

fahcS beweiben, bic 3)iet)nungen ber ffifjtlofophcn öet) uns fo wenig

1) SBon bem bariiber awifdjen bem SBerfafjer unb ben Sneippöftfchen
Skcbigcru, bie wiber baS 33ud) auf bet Gauiel gerebet hatten, entftanbenen

©djtifftwedu'el, ftnbet mau in ben SBkimarifajen Actis Lift, ecclef. IX. SJ.

©. 286. u. w. eine ausführliche Sladjricht.
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übereinftimmeten, als anberwerta 1
). Einen turnen Slbrifs bec Statur»

unb 31ölferrcd)tä entwarf ber @cf)eimc ©ccretair Sübect (§ 298) in

folgenbeit Stbf|anblungcn

:

Meditationes de jure gentium, Äönigäb. 1700. 12. 6 93. unb
Meditationes de jure naturae, Daf. 1717. 12. 4 9).

SJoflftänbiger ^anbelte baöon Dr. ©regorooiud in fieben uad)

einanber gehaltenen Disputationen, bic nadjmalä jufammen *nnter bie=

fern Xitel herauäfatncu:

Habitus iuris naturae et gentium ad rempublieam, Stöniaäb.

1723. 4. 1 9tlphab.

Gr erroeiiet fo loobl, bag c8 ein Siecht ber Siatur aebe; als baß
baßelbe, ungeachtet ber heutigen bürgerlichen ©efc©c, nicht überfliißig, fonbern
ddii großem Stuben fei). 3n Skftinunung bc£ ©nmbfaßcg bcßelben hält er

cS mit bem Xhomafiu«, bem er in bem Vorträge biefer SiSißenfdiafft mehren-
tbeitä folget; jcboch and) bie ariftoteliiehe Uehrfäbe, für welche er ftarf ein-

genommen mar (§ 302), mo e3 fiel) nur immer tl)un läßt, bamit Derbinbet.

ih scißct, ba« SJötlcrrecht fei) oon bem Siechte ber Statur nicht unteridjicbeii:

inbem au4 biefem bic Sierbinbtichfeitcn ber SJienfdicit in ihrem ocridiiebciicn

3m'tanbc hergeleitet Werben rnflßcn. Sfiir ein ooUftcinbiqca ©uftem bes Statur-

rechte, ober für einen furzen 3nbcgriff oder baju gehörigen ©tücfe fanu man
biefeä Süerf nicht halten; ionbern ber Sierfaßer toill nur barthuu, bafs baS
gefebmäftige Verhalten ber SJienfchen in Heineren unb größeren ©cfellfcbafftcn

leinen ©runb in bent Staturrechte habe.

Stad) anbcrit ©runbfäfccn Ijat ,jjr. M. SSetjmann fofgenbeä 9Berf

abgefaßet

:

Äurjer 9$erfud) twn bent Stufen bc3 SRedjtä ber Statur, als eine

Vorbereitung junt moralifcfjeu ©tjftem. ifönigäberg 1773.

8. 11 93.

©ein Slbfeben gehet bahin, Berfchiebcne Grtlärunßen richtiger abjtifaßeit,

bie UnDoUftänbigteit mandier anßcnonimeneu ©äße batjutbun, unb ben Ginfluß
ber richtig beftimmtcn unb enuicfencit SUahrheiten bei Siechte ber Statur in

bie ©lüdfetigfeit ber menidjtichen ©cfcllidjaftt ju jeigen. Um ben oorßctraßcncu
Sehren befto mehr Deutlichfeit unb ülnmuth ,?u geben, wirb alles mit übet)*

fpielen, ©leidmißen unb anberen Grläuterunßen aufgeflaret.

Sion ber ®tf)if finb, außer bem, ma» in einigen ber § 307 au*

gezeigten pl)ilofopf)ifcf)en itcfjrbiidjcrii baoon mitgenommen ift, glcidjfatä

leine befonbere SSerfe, ttiorinnen fie nad) ber gewöhnlichen Slrt aus»

füfjrlid) Borgetragen märe, l)erausägcfoinmeu: obgleich in einigen fürjcrcn

Slbtjaiiblnngert matidjc baf)in gehörige iUtatcricn erläutert finb-).

1) Gä haben baBon inionberheit gehanbelt
©eorge Ghriftoph ©log au, ein Ganbibat ber Siechte, in äroocit Slbhanb-

lungen de juris naturae princii>ii liittoria atque defenloribus,
ßöiiigöbcrg 1732. 4.

Ghriftoph Sricbrtcb SJtclhorn, ein Dr. jur. unb fwfrntb, ber 1757 ge»

ftorben ift, de principio juris naturae vero 1747. 4.

4>r. M. SScnmann de vero juris naturae et gentium principio. 176<i. 4.

2) j. ®. Dr. Slrnolbt fchrieb äluo Disputationen de ftatu hominis
natnrali 1729 unb 1730.

Sirof. Ghtiftiani de vorn roligionc cou firmisfimo civitatis conler-
vandae vinculo 1744.

M. 3acob SKichaet SSJcbcr, ber als Sh’arrcr ju Sieuneburg 1735 geftorben
ift, de pliilautia.

SJrof. Sohannfen de moralitate iurisiurandi, tanquam aetionis bouae
ueterminanda. 1751.

36*
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5G4 ©. IV, 4. 8$on bcn pbtlofopbifcbcn SBifecnfcftafften. § 325.

155. iJ£>ittgegeit ließ |>r. ^5rof. .ftant nad) einer neuen 3)ietl)obc ein

3Bcrf au bas Siidjt treten, ba» bic Sluffdjrifft führet

©runbtegung jur 9J?etapf)t>fif ber Sitten, SHtga 1785. 8. 8 58.

($<S ift nur ber Gntrourf einer dodftänbigern Slbbanblung, worinnen
biefe 'Diatcrie weitläuftiger ausgcfiilirct tuerben full ;

unb bat nidtt fo tuobl

bie fjanblungctt bcS menidiiidien SBiUcnS, als bie Uitterfudtung ber gbecn
unb fßrincipicu eines reinen äiiiHenS, jum ©egenftanbe. Äu8 bieten criten

©runbqucllcn toerbeu bie ißflidtten bergelcitet, diele Söcgriffc mehr berichtiget;

fo wie ber 3tuctf, bie Süiittet, Uriebfcbera, '-BewcgutigSgrünbe. SRotbtocnbigfeit,

grepbeit etc. genauer beftimmet toerben: bagegett bic lluänlänglichfcif ber bis-

ber angenommenen erften ©runbfä&c ber Sucoral bargetban roirb. 21uf biefe

Slbbanblung folgte natbber:

SDeßclben Gritif ber practifd;cn SBcrnunft. SRiga 1788. 8. 18 1/» SB.

SBie in ber Gritif ber reinen fpcculatiorn SBcrnunft 8 312) bie erften

©rünbe bcS GrfcniitnißucrmögcnS belendttet fittb: fo gefdjiebt hier ein gleiche»

mit bem SBcgcbrunqSoermögen. 3)a3 Sl!erf ift auch, tuic jenes, in bie elementar,
unb SRctbobcnlebrc abgetbeilt; leitet bie llioralität tnenfrfjticfjer Jpanbfungen
unb bie llierbinblidjteit ju Grfüüunq ber fßflidjten aus ben erflen Cucucn
ber, unb beftimmet fetjr genau ihre richtige Slntoenbung*

®ic Sßolitif tuurbc anfänglich oott unfern pcripatelifdjen SBelt*

158. toeifen noch immer oott ber Seite, *wie fic SlriftotefcS uorgeftellet hatte,

aufs befte angepriefett, unb infonbcrfjcit ifjr SRufccn in ber fRec^tscgclo^rt

heit gerühmet1
). Slbcr bie ihr anflcbenbcit SRängel (§ 194) waren

nunmehr fdjon »on aüju dielen bemerfet worben, als baß fie felbige

3Bißcnfd)afft in ihrer bantaligett S8efd)affcnhcit für hinlänglich hätten

halten fönnen, eine braudjbare Staatslehre barauS ju faßen. 9tad)

unb nad) warb alfo baSjenigc badon abgefonbert, wa§ SlriftotefcS nur

nach bcn Uinftänben ber StaatSdcrfaßung feiner $cit badon gcfd)rieben

hatte; ^iugccieit SScrfdjicbcncS auf fcftcrc ©runbfäjfe gebauet unb mit

bünbigereu SBctocifcn beftätiget. 31n Sdjrifftcn, bie cinjeltte SU'fdjnitte

aus ber SjSolitif jurn ©cgcnftanbe haben, l)at tS nid)t gefehlet2).

1) Solches tt)ut ittfonberljcit Dr. fJSauli in ber '.Borrebe dor feinem

SBcrtc de voris jnns et jurisprudentiae principiis.

2) Gitiige anaufiibren:

M. SRcinbolb Stürmer, als Incipböftfcher liacoituS 1708 geftorben, de
quaeftione: Utrum pecunia fit nervus l>elli?

M. griebrid) Scubertich, olS Grspricfter in 9taftcn6urg 1728 geftorben,

de quaeftione: Utrum in beno conftituta republica toleranda fint

afyla?
M. Gbriftopb griebrid) $ anntg arten (§ 304) de cura principis circa

veftes.

M. Gbriftopb Schult), als SDiaconuS auf beut .paberberge 1736 geftorben,
de quaoftione: Utrum in honoro confiftat fummum bonum?

Sßrof. © üttber de cura reipublicae circa alemlos pauperes.
M. ÜÄidiacl .GopnodiuS § 281) de erroribus Maelaavellii politids Itnb

de monarehia univerfali.



§ 336 . 327 . ö. IV, 5. Sion ber X(Kolonie. 565

$er fünfte ^bfrijnitt.

$oit ber ^ßcologic.

§ 326.

flforlefungen über bic ITßculogic ßaben auf ber Unioerfität, außer 159.

ben bctjben oou Sanbeu, 2)eutfcß, Söcgner, uub ißcfaroOiuS (§ 198),

fotgenbe gehalten: l)r. .heinrid) 2t)finS bon 1701 bis 1731. Dr. Gßriftian

2öal tl) er 1703— 1717. Dr. Gßriftopß Gonrab @örißl705. Dr. 2J2t=

c^oef Schreiber (5? 244) 1710—1717. Dr. CSfjriftiart SftafccooiuS
1710— 1732. Dr. Soßaitn Gruft SegerS 1710—1719. Dr. .^eiurieß

Siebert 1710—1734. Dr. Gßriftian Sa ßme 1710—1732. Dr. 3o*
bann 3acob Quanbt 1715—1772. Dr. Soßatin ©eßm 1717—1753.

Dr. Gßriftopß Sangßaufen 1718— 1770. Dr. 2)aöib ©ogel 1718
bis 1736. Dr. fübraßam üüolff 1725— 1731. Dr. ©eorge $riebridj

iRogall 1725—1733. *Dr. 3oßonu .^einrid) fitjfinS 1730—1745. 160.

Dr. granj Dllbrccßt Scßnlß 1732—1763. Dr. ®anic( SaltßeniuS
1§ 282) 1732—1750. Dr. 3oßann Saoib $t)pfe (§ 308) 1732 bis

1758. Dr. jDanicl .fpeinrieß Slritolbt (§ 325) 1733—1775. Dr. Qoadjiut

SuftuS 97au 1736—1745. Dr. Xtjeobor Gßriftopß Silientßal 1744
bis 1782. Dr. 3oßaim ^icinricß $aniel 2Wolbenßawcr 1744 bis

1765. Dr. fjricbrid) Samuel© od 1753—1770. Dr. ©ottßelf Gßriftian

Stcccarb 1765. Dr. 3oßann Sluguft Start 1772— 1777. Dr. 3o s

bann ©ottßelf Siubncr 1773— 1776. Dr. ©eorge Gßriftopß i|ßi«

fanSfi (§282) 1773. Dr. 3oßann Gruft Sdjulß 1778. JDr. Soßann
hartmann Gßriftopß ©räf 1783.J

§ 327.

2Sic bie ©rcinjen ber tI)eologifd)en SBißcnfcßafftnt und) öden
ißren Jßcilcn fid) ungemein erweitert ßaben; alfo f}at and) ißre inner*

ließe Sefdjaffenßcit iit oielen Stütfen eine aitbcre ©cftalt crßalten. Sie
genauere Gntwitfclung oieler pßilofopßifcßcn SSaßrßcitcn, bie reichlicheren

hülfSmittcl ber iJJßilologic, Gjcgctif unb Gritif uub bie fd)tuäd)ere 2ln*

fjanglicßfeit an bem Sorurtßeile bcS SlnfeßcnS, oeränberten 9JiandjeS in

ber ülbßanblung unb Ginfleibitng tßcologifcßer 9Jiaterien. SOiit ftärtercr

Süßnßeit, als eljcmalS, wagte nunmeßr bic in allen SSißeufdjafftcn

faft allgemeine sJteucrungSfucßt fid) aud) in baS ©ebiet ber ©ottcS*

gelaßrtßcit, unb hatte, wo nicht allemal ©eßfall, bod) bet) oielen 2luf=

mertfamfeit unb Ütadjfinncn ju folgen. GS würben SBaßrßeitcn bc*

ftritten, ober bod) Zweifel bagegeu crßoben, an bic biSßcr fein ©egtter

ftcß gewaget hatte: unb wie mau fid) baju neuer ©Soffen bebienete;

alfo erforberte and) ißre ©crtßeibigimg neue .fpanbgriffe. 2)iefcS

icßaffcte ben 9iußen, baß bic fjeftigfeit ober Unjuoerläßlgfeit oieicr

Seßrfiißc einer fd)ärfercit ißrnfnng unb richtigeren ©eurtßciluttg unter»

worfeti würben. 2)aburcß tarn mancßcS Gntbcßrlkßc ins ©ergeßen,

unb üielc Streitfragen, bic cßemalS int ©ortrage ber Xßeologie wießtig

Su fet)n fdjicnen, ocrloren fid) aus berfclben. dagegen mußte ©er
jchiebcncS batinnett eine Stelle einneßmen, was ttad) ©efeßaffeußeit ber
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566 B. IY, 5. Bon ber Ideologie. I 32&

ehemaligen feiten in feine Betrachtung gefommen mar. Sie im bori--

gen 3al)ri)unbcrtc eingefütjrete pfjitofopt)ii"clje Sertninulogie (§ 199) mar
161 . fdjon ju feft *cingcmurjelt, als baß man fie gänjlid) tjätte auSmerjen

fönnen; nnb bie f)in unb mieber gemachten Bcrfudjc fotdjes 3» tfjun,

maren nicht allgemein gebißiget morben. Ser pfjilofopljifcfje ©cfchmad
nnb bic eine ^Settlang fcfjr beliebte matbtematifdjc fieljrart (§ 305)

trugen nietmehr ba$ ihrige bet)
, baß biefe Stunftmörter be^befjalten

mürben; mic benn and) burcf) ifjrc redjte Slnmenbung ÜKandjeS richtiger

unb bcutlidjer beftimmet marb. Sod) mo bie latetnifdjc ©prad)e, mie

in aitberett, alfo auch in ben tfjeologifcfien ©djrifften, bon geit ju geit

immer meniger gebraucht, bie beutfeße (Schreibart bagegen immer mehr
»erfdjönert marb

;
fonnte man in biefer manche theologische Äunftmörter

eher entbehren. 3c leichter and), auf biefe aBeife, felbft Ungelehrte bie

ihnen nötige ftenntniße bon thcologifdjen SBahrßeiten bermehren

fonnten; befto reiner mürben manche Begriffe, unb aud) hic&ur£f) bet

Slbcrglaubc atlmnfjlig berminbert. Ucbcrßaupt marb jeßt bie Gr-

lernnng ber Sljcologic, in Bergteidjung mit ben borigen feiten, bet)

mehreren ein SBcrf ber BeurtljeilungSfrafft, unb nid)t bloß bcS @e«

bächtnißcS, mie fie beitet aud) feßon in ben Schulen baßm eingelenfet

mirb (§ 291), nnb bic in biefen mit mehrerem gleiße getriebenen @rnnb=
fpradjen ber $>. ©djrifft, bie nachmalige Slnmenbung berfelben auf eine

griinblicßerc Ginficht in bie ©otteSgclahrtßeit erleichtern, ©o moßl baS

nähere ober entferntere Berßältniß, in meldjern fie gegen einige anbeTe

SBißenfdjafften flehet, als »erfdjiebene Umftänbe, bie balb biefen, halb

jenen Sßcil ber tßeologifchen SBißcnfchafftcn ausführlicher ju bearbeiten

neranlaßtcn, enthalten ben ©runb baooti, baß in biefem Saßrßunberte,

auch i" Sßteußen, einer bor bem anbent ftärfer getrieben iß.

§ 328.

Sie Sotßmenbigleit erforberte eS jeßt, auf einige BorbereitungS-

mittel bcr Sßeologie mehr Sorgfalt 311 richten, als bormalS nötßia ge*

mefen mar : tnbein bie Religion überhaupt, unb infonberheit bie SBaßr*

heit nnb ©öttlicßfeit ber chriftlichen, fid) immer häufigeren Slnfäßen

162. auSgcfchet fah- SicfcS legte ben ©otteSgelel)rtcu bie Pflicht auf, *bic

bahin gehörigen 9Jiaterieu genauer 311 unterfueßen, grünblid)cr ju bc=

ftätigen, unb theilS einzelne Stbßanblungen non befonbem bahin ein=

fdjtagenbcn 2Bal)rheitcn ab^ufaßen, theilS bie Bertßeibigung ber SKtetigion

in ihrem meitern Umfange ju übernehmen. 3n beit leßteren Saßren

ift foldjeS ben acabemifchen £cf)rern felbft burch auSbriidliche lanbeS«

{jerrfdjaffttidje Befehle aufgegeben: moburch, mie anbermerts, alfo aud)

hier, Slnlaß gegeben marb, mand)e riüfjlidfe unb auf bie Befeftigung

bcr Bcligion gerichtete ©cßrifften ju »erfaßen, ©cßon pöor hatte U.

ffrcufcßner (§ 298) fid) bamit befdjäfftiget, nnb an einem SBerfe gc

arbeitet, morinnen er bic ©ad)e beS GhriftcntfjumS mit t)crfd)icbfncn,

non aitbcrcn nod) nicht gebrauchten ©rünben, miber bic ©egner beßelben

üertl)eibigcn moßte: obmotjt fein frühes Slbfterben ihn ßinbertc, cS 311

©tanbe 31t bringen 1
), fßrof. Änußen lieferte barauf eine Slbßaublung,

l) 3n ben Act. Borusf. I. B. ©. 245 mirb bnoon folgcnbcS gemclbet:



§ 328. 8. IV, 5. 93on ber Sbeologic- 567

bic bcn Sinken ber 28cttmcisf)cit in Seftreitung be§ Unglaubens gcigctc,

unb auS ißren ©runbfäheu bic S53af)rf)cit ber göttlichen Offenbarung

außer atien Zweifel fe^jen foflte. Sie führet bie Stuffdjrifft:

S3ctt>cis »on ber 3Bat)rf)cit bcr chrijilichcn SRcligion,

barinnen bic fftothwenbigfeit einer geoffenbareten mcligion iu§=

gemein, unb bie Sßabrfjeit ober ©cwißßcit ber djriftlichen inS*

befonbere, auS ungejweifelten ©riinben ber Skrnunft, nach

mathematifcher Sehrart bargethau unb behauptet toirb. Königs»

berg 1740. 8. 17 S.

©ic ift nachher nodj oier mal unb sulcht 1763 mit einer Sorrebc bcS
I>r. Silicnthat, aufgclcgct. Ser SBcrfaßer hatte bicfeS SBerf juerft in lateini-

fchcr ©pradje, jum ©cbraudie feiner Zuhörer, abgefaßet, unb barauf in beut*

fefter ftiidweife in bic SBöchentl. 9?achr. eingerüdet, nachher aber oermehrtcr
bcrnuSgcgebcu. Söeiterhin ift cS and) in bic Däniicbc Sprache überfefet unb in

Kopenhagen 1742. 8 gebrueft worben. öS »oirb barinnen juuörbcrft beftimmet,
was burdj bie chrifttidje Stetigion au Perftchen feg, unb wae ju einem ©eiucife

bctfelbeu erforbert luerbe. darauf wirb auf beu jum ©runbe gelegten ©üben
ber natiirli^en Sbeologic unb ©ittenlehrc bargethan, *baß ein SDteufch, bcr 163.

@ott beleibigct, unb baher bic gercchteften ©trafen ju befürchten hat, lein

SJtittcI ihn au oerföhnen, auS ber bloßen SBcrnunft auSfünbig machen fönne.

hieraus roirb bie fRotßWenbigfcit unb SÜtöglichfeit einer göttlichen Cffenbarung
erwiefen, mtb auf ihren angefiibreteu SDtcrfmalen bargethan, baß foldjc feine

anbere, als bie dtriftlicße, feg. ©obann ermcifet Knuffen bie ©eroißßcit bcr

©efehichte 3cfu, unb infonberheit feiner 'iluferftehung, als bcS göttlichen ©ic*
gcls, womit biefe Stcligion beftätiget toorben. ör ucrbiitbct mit bcn ftrengc*

ften philofophifchen ©eroeifen einen fo beutlichcn unb leichten ©ortrag in einer

reinen Schreibart, baß auch ein im fcharfen Stadjbcnfen ungeübter Sefer
gleichwohl aüeS faßen Tarnt. 3tt bcn Stnmerfungen werben bie öinmiirfc bcr
oornehmffen neueren Seiften miberteget. Sen teeteren Auflagen hat er noch
eine ©ertbeibiaung wiber bcn Staturaliftcn Xinbal hinju gefüget, bie auch bc*

fonbcrS unter biefem Xitel abgebrudt ift:

SBcrthcibigte SBafjrheiten ber chriftticheu Stcligion gegen ben Xinbal.

KönigSb. 1743. 8.1
)

©in oollftänbigcreS SßJerf jur Sertheibiguitg ber chriftlichen Ste-

ligion ift

Dr. 93 o cf SluSfüßrlicher ©runbriß einer Scrthcibigung bcr djrift»

ließen SReligion wiber bie geinbe unb Spötter berfel6en.

Königsberg 1768. 8. lftcr SE^eit 1 9(lphab. 20 93. 2tcr

Xffeit 2 911ph- 3

SicfcS ffiitd) ift glcichfalS auS acabemifchen Sorlefttngctt entftanben,

unb jum ©ebrauebe heg benfelben bem Srudc übergeben. Sa eS bic Stbficht

hat, nicht nur bic Dtaturaliften unb ©chrifftfpötter, fonbent auch bie Slthciftcn

«i wibcrlegcn; fo wirb barinnen jugleich bic natürliche Sbcotogie abgehanbelt.
fJlacfibem ber ffievfoßcr bie mannigfaltigen iRäufc unb liftigeit Unternehmungen
ber gcittbc her Religion lebbafft abgeichilbert; folgen oernünftige Sßorfthlage

»SBentt ©ott ihm baS Sehen gefriftet hätte; fo würbe er bie veritatem roligionis

chriftianao contra Atheos, Deiftas, Naturaliftas, Indifferentiftas et alias

obtrectatores mit bielen neuen ©cweiStbümem ju behaupten fich bemühet
haben; als in weldicr TOaterie er immer fpeentirte, auch baju mandfcrleg
collectanea unb einen auScrlefencu ©orrath oott ©ticbern itacggelaßcn hat.“

1) öinen furseit SluSjug auS bem „©bitof. ©eweife oon bcr SBabrb"
finbet man in 3 - © K. au grantf. unb Seipj. 1764. herausgegebenem Sractate

„ftcrrlichfeit ber chriftlichen unb ölenb ber neuen Ijetbntfdjen Sieligion."

©. 28—46.
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568 33. IV, 5. 5ßon ber Iheologie. § 329.

unb billtgc ffotbcruiigcn an fie, bic uou itjnctt beftrittenc cfiriftfidjc Religion
iuuor rerfjt lernten ju lernen, unb bet) ihrer 5J3rüfung gehörig su 353erfe ju

geben, hierauf tnerben bic 33etoeiic Dom ®afet)n fflottcS nach emanber oor-

getragen, bic göttlichen Gigcitfdiafftcit enuieien, unb *bic 23crfcf)unn OJotteö

toiber bic Gtmuürfe unb Zweifel gerettet. ®ic 23etpflid)tung ber Dietrichen,

@ott wohlgefällig ju bienen^ ihr natürliches 23erbcrbcu, bic Smmattrialität
ber Seele unb ihre Unftcrblichleit fomnten hernach in töctrachtung; unb tuie

hiebnreh ber 28cg jur 9totl)toeiibigfctt einer 5Rcligioit gebahnet toirb, alfo toer-

ben barauf bic fiennjeidjen angeführet, an welchen eine ächte göttliche Cffen-
bannig ju erfentieit ift; unb nun wirb bargethan, bah wan biete allein in ben
©chrifften bcS Sitten unb 9teucn ÜcftatneiitS antreffe. ®ah felbige unb alfo

auch bic barintten gegriinbete chriftliche ^Religion, jo wol)l in ber (Staubend
alb ©ittenlebrc ©ott höchft anftänbig, beut SRcnfchen oortfjeilbafft fet), unb
bic ftrcngftc 'Prüfung aubhaltc, tuirb erroiefen, unb infonberheit ausführlich
aejeiget, tuie bic ©laubwiirbigtcit ber biblifchen ©cfdjichtSioabrbcitcn, bic Gr-
füUuitg ber Sßcifjagungcn, bie SBunbcr, tuontit biefc Sehre beftätiget ift, unb
bornehtnlid) bic Sluferftchung Ghrifti, bic ungeitoeifeltc ©ewihheit geben, bah
bic chriftliche SRcligion einen göttlichen Urfprung habe unb bie einjige tuahre

fet). Giite Slnlcituun. bie bcrfchicbenen llartctjen in berfclbcn gehörig ju

prüfen, machet ben öefdjluh biefcS SBcrfS.

SluS ber 5eher beb £>ru. M. S5J ermann ift folgcnbe fürjere 5Bcr*

theibigung bcr cfjriftlicfictt fRcligion geflohen:

Slnforbcruitg ber fßcnumft an bic grehgeiftcr, jum Sßortfjeil bcr

fRcligion. Königsberg 1777. 8 . 9 58.

©ic ift infonberheit toiber bieienigeu ffretjgeiftcr gerichtet, bic nicht auS
SBobheit bic SReligion beftreiten; foitbern „Swcifcl tuiber fic hegen, bic Rc ju

heben nicht im Staube fiitb. ®iefc tucrbcu belehret, tuie fie felbft burch ihre

Philofophifchc ©runbfäbe unb ©chliihc in biefer Sache jur hofften SSahr-
fcheiulidifeit, ja sur ©ewihheit gelangen tönnen; unb cS tuirb uon einer iebett

berer Schreit bcr Offenbarung, bie am mciftcit beftritteu tuerben, ertuiefen,

bah fic bcr 2$crnunft nicht wibcrfprccfjc.

§ 329.

*®a bic ,£>. Sdjrifft bie Grfcnntnihqnelle aller tl)eologifdjen SBahr-

heiten ift, unb bic ?lusnl)f berer, bie ihren göttlichen Urfprung be=

ftreiten, ober bod) oiclfältige ©intoiirfe unb ^cifel tuiber fic oor»

bringen, in ben neuern feiten fich ungemein gcntefjret hat; fo toarb eS

jefct 31t einem ^auptgefdjaffte bcr Hh e°l°9en » Slnfcljen biefer gött»

lidjen Offenbarung toiber foldjc Slttgriffe ju retten. $iefc8 ift auch

öon ben l)icf>9en bet) aller ©elcgenhcit, tfjcilS in ihren Sorlefungcn,

tljcilS in ©djrifften gcfchehett : obwohl in ben legieren meljrcntheilS nur

einzelne Sötatcricn toiber bic auf felbige geridjtcten Stugriffc bcr ©egner

oertheibiget finb. Gin oollftänbigeS 233er!, tuorimien bie mannigfaltigen

Gintoürfe unb ©pötteret)en ber jjeinbe bcr f>. ©djrifft jufamnten oor»

getragen unb beanttoortet tuerben, ift

Dr. fiilientljat Öutc ©adic bcr in bcr heiligen ©djrifft alten unb

neuen jeftamentö enthaltenen göttlichen Offenbarung, toiber

bic gcittbc berfclbcn ertuiefen unb gerettet. Königsberg 1750.

51782. 8.5

DaS SBert beftehet aus 16 Sdjcilcn, toooon je jtucene einen nahe an



SB. IV, 5. SBon bcr Xtjeotoßic. 569§ 330.

3 Slphab. ftarlcn ©anb auSmadjen1
). Ter ©erfafjer bejeuget ielbft

2
), bat; bcr

Stufen einer folcfjcn lötefdjäfftiflung ifjn aufqcniuntcrt (mbc, berfclbot ficfi ju

untenieben; lmb bafj bie oornebmften 2 cf)rifiten bcr Staturaliftcn, bic iid) in

bcr SBibliotbef feinet für* suoor oerftorbenen ©ater» befanben, tbm eine

rei?enbe ©elcgoubeit baut angeboten liabcn. (ir entwarf nlio ben 'Ulan biefeS

ffierfs, unb fütirete ilju in ben nad) unb naef) bcrauSgefommetien Ttjeilen

bcfjclben auS. (Sr fängt int 1. mit ber Stotbweubigteit unb SÜSirflidifeit einer

göttlichen Offenbarung an, jeiget iljre «emtscidieu, fjanbelt uon ben in ber 166 .

5. Schrifft üorfommenben Söatjrtjeiten überbau«, Bon ben ©cbeimnifjen ber»

felben unb uon ben SBeifjagungcn. Ter 2. Thctl beleuchtet bic an Gbriito

erfüHeten SBeifcagungeit inSbcfonbere; io wie bcr 3. bie Sdjcinwibcriprücbc
bcr 4). Scbrifft bebet, 3m 4. tuirb ihre UcbcreinftiÄmung mit ben SBabr»
beiten ber SJernunft, befonberS bcr ©eiftcrlebtc unb ber natürlichen ©ottcS»

flelabrtbcit, unb im 5. mit ber Sltcfjlunft unb Staturlchre, >oic and) mit bem
Siechte ber Statur bargetbau. Ter 6. enthält eine Ehrenrettung ber in bcr

6. Scbrifft aepriefenen heiligen fjktfonen, unb ber 7. eine Ehrenrettung ber

Propheten, Gbrifti unb feiner Slpoftel; nebft einer Sluftüfung ber chronologi»

(eben 3weifelOfnoteu bcr fflibcl. (Sin gleidicS gefdiieht im 8. Th. mit beit

geoatapbiiajen unb genealogifdjen RwcifclSfnoten; worauf bic SBnnbcrwerfe
bcr p. Schrifft überhaupt in SBetrachtung gejogen werben. Ter 9. untcrfuchet

inSbcfonbere bie im Sllten Teftamcntc erjähleten, unb ber 10. bie uon (Sbrifto

berrichteten Söunberwcrfe. tpicrauf folget im 11. bic oertbeibigte 2L!ahrt)eit ber

Sluferftehuitg Gbrifti unb bcr barauf bis ju feiner Jpintniclfabrt erfolgten

Sunbertucrfc ; fo wie berer, bic hernach burch bie Slpoftcl gcfchehen iinb. Ter
12 erweifet bie SBahrljeit mib Suoeriäjjigteit ber ©efdjicfjtc ber £>. Scbrifft

Slten TeftnmentS, unb löfet bic SweifelSrnoten in bcr älteften Söeltgcfchidjte

auf; ba im 13. ein gleiches mit bet ©eidiidjtc bcS Sitten TeftamcnteS pcfthiehet.

Tiefe SJlatcric wirb im 14. Th- fortgefepet, unb eS werben bie Zweifel in bcr
iiracütijchen 9icid)Sgefcbid)tc bis sur äöegführung bet sehn Stämme, fo luie im
lö. bieienigen gehoben, welche tuiber btc fpätcre ©efdjicbte bcS Slltcn Tcfta-

ments gemacht werben; luorauf ooit ber SBahrhcit unb Suuerläfjigfcit bcr ©e»
ichichte bcr cp. Schrifft beS Steilen TcftamcntS überhaupt gehandelt, im 16.

aber bie ©laubwürbigfeit biefer ©cfcbichtc erwiefeu, unb mit Sluflüfuitg bcr

•SroeifelStnotcn in berfelben baS ganje 2Bcrf befcfilofjett wirb. ©ou bcr guten
vlufnahme bcfjelben legen nidjt nur bie wicbcrholeten Stuflagen, ba bic erfterett

Jbeile 1760 gleichfals tn 8°, 1778 aber in 4° abgebnidt ftnb, einen (Beweis
ab; fonbcrit bie in Slmftcrbamm feit 1766 bcrauSgcfommcnc botlünbifche

Ueberfebung ift ein Scugnifj, bafj cS auch außer ©reufjen mit ©cpfaU auf»
genommen feg.

§ 330 .

*9iid}t tninber ift bie biblifdje Gritif jefst ein nötigeres Singen» 167.

merf geworben, als in ben Hörigen feiten, ba man nod) nidjt bnrdj

gleiche ©erattlafjutigcn ba^u anfgeforbert warb. Gs hohen baljer audj

einige ber ^tefigert ©eiehrten fich um fie oerbient gemacht, kleinerer

Sfojjanblungen nidjt jn erwähnen; fo finb and) in ausführlichem SBcrfen

®et)trägc ba$u geliefert worben. 23aS juoörberft baS Sllte Teftameut

betrifft, fo gehören hi<djer

Dr. fiilientfjal Comraontntio critica, fiflens duorum codicum
manuferiptorum biblia hebraica continentium, qui Rogio-

monti Borusforum asfervantur, praeftantisfimorum notitiam

1) 3n bem 68ften Stüd ber firafftitdien Stenen theol. (Bibliotbcf S. 677.
imrb aus einer unrecht oerftanbenen Stelle bcr IBorrcbe junt 3. Thcil unrichtig
gemelkt, bafj baS gefamte Söcrf nur aus 4 Thcilcit hefteben werbe; fo loie

m ben .pamburg. SBcricbtcn ooit gel. Sachen 1752. S. 245. gleichfals irrig an»
flejeiget worben, ber3. Theil werbe Den Scblufj bcr ganzen Slbhanbtung auSmadjen.

2) 3n bcr ©orrebe jum 1. Th- ©• 6.
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cum praecipuanim variantium lectionum ex utroque codicc

oxcerptarum sylloge. JfönigSb. 1770. 8. 1 Sllpß. 11S.
Sie Serantaßung baju bat bcnt ©erfaßen bic Bon Dr. Äcmricot in

Gttglanb unternommene Sluögabe ber bebräifeben ©ibel gegeben; als ju beßra

©ebrauebe er biefe betjbeit ßanbfchriffteit, bnuoti bic eine auf ber Inniger

Schloß-, bic anbere auf bcr Stabtbibliotbef (8 293, 8 296 fid) befinbet, mit

beS 'UadjaeliS in ßatle 1720 gebrueften tjcbräifcften ©ibcl aufs genauere net-

glichen, nnb ihre Slbmeicbungen Don berfelbcn nidjt nur in Slbficfjt ber Such-

Haben, fonbent and) ber Sunde, tiidjt aber bcr SHccente angemerfet bat. Sicfc

Äbmcicbungen finb banädift non ihm mit anberen Sarianten, bic oerfefiiebene

©clcbrte aus allerlei) 4?onbfcbrifften gefammtet, fo inie mit ben alten lieber,

fe^ungen unb mit ben alteren qebruerten SuSgabcn bcr bebräifeben ©ibcl net.

glichen. $in unb mieber tbetlet er aud) fein Urtbeil non bcnt SBertbe ber

angemerften Sarianten mit, unb füget juweilen ejjegetifcbe Slnmerfungen bin-

a«: mie er benit auch tnabrgcnommen Ijat, baß bte mutbmaßlidjen Serbege.

rungen beä geinöbnlicbcn Sejtg, bie beb maneben Stellen einige ©eiehrte. bc-

fonberS üutber unb GapcII, borgenommen haben, bureb biefe bepben Gobicd
beffätiget »Derben, .gum Slnfange fommt eine umftänblicbe ©efehreibunq ber

innerlitben unb äußerlichen ©efdjaffcnbeit bicicr begben SDtanufcriptc, fcacon

baS auf ber Stabtbibliotbef oerbanbene im 3aßr 1313 gefebrieben. baS onj

ber Jlöniglicben befinblidje aber Diel älter ift; fo wie etne 'JlarfiridH. mie iie

bieber gefommen finb, nor. Ser ©cfchluß entbält eine Slbbanbluug non bem
168. 9tugcn unb gehörigen (Gebrauche ber nerfdjiebenen liefernden.* |>crr Dr.Äöbler

bat naebber begbe biblifcbe fianbfcbrifftcn itocb genauer gepiiifet, unb einige

ffleriebtigungen unb Grgänjuttgen ju ber Silientboliicbcit Ulbhanblung, in ben

16ten Shcil bei Dienertotii für biblifcbe unb morgcnlänbifcbe tiittcratur 3lr. 1.

eingerüdt, auch eine Sdjrifftprobc non beybeit Clobicitus inihipferftedjen laßen.;

169. *$r. Dr. Start Davidis aliorunique poetarum Hebraeorum

carminum libri V ex codicibus manuferiptis et antiquis ver-

fionibus adcurato recenfita et commontariis illuOrata. Vol. I.

fparsl.] ÄönigSb. 1776. 8. 1 SUöfiab. 3 Sö. Vol. L pars 2. ba=

fclbft 1777. 17 ffl.

Siele bctjben Sbeile bc9 erften ©anbe® entbaltcn nur bie Prolegomena;
unb ci wirb barinnen juoürberft non ben neridiiebeneu üefearten bcS lörunb

tejtö ber ©ibcl, unb ben Urfacbnt berfelbcn gebanbelt, unb fobamt werben

bic bebräifeben Sobiccö unb ibr Ülltertlmm bctradjtct. (rin gleiches gefdjicbet

mit ber SDfafora, ben älteren grieebifeben, fgrifdjcn, arabifdjen, cbalbäiftbett

unb lateinifcbeit Ucbcrfebungcit, imgleichen mit ben tfülfSmittcln beS SaraDe-

ItSmtiS, ber sfirebenoäter unb SRabbinen. .hierauf tommen inäbefonbere bic

©falmeti in ©etradjtung, unb .£>r. Dr. Start banbelt non ihren ©erfaßern unb

Sluffebrifften, bcr Sammlung unb Giittbciluug berfelbcn; fo mie loeiterbin non

ihrer Gingebmtg, beit barinnen enthaltenen SBeißaguttgcn, ©laubcnS- unb

170. Sittcnlcbrcn unb anbercit babeb oorfommenben *Umftänben; julc&t auch non

ber ©oefie in biefen biblifeben ©efängen. Sou ben gefcbriebencn ßobiribub

in ber ©runbfpradjc unb ben älteren Ueberfebuugen, bie er ju biefem ©weife

in ©ari§ ju ffiathe gejogen unb ocrglichcn bat, ertbeilet er bie nötbige Uioffl;

rieht; unb baß er hieben auch bie auf ber bieftgcn cdiloß* unb Stabtbibliotbef

befinbtichen gebrauchet habe, ift angefübret. Sic gortfegung biefcS SSette tft

noch ju erwarten.

§ 331. \

lieber bie Gritif bcS Plenen UeftamentS Bcrbrcitcn ein £i$
Dr. S> n 1 1

1)
c n i u 3 Hiftoria canonis facrique textus Novi Fotderis

a Jo. Millio iu Prolegomenis ad N. T. tradita, cum ;nn»-

tationibus. ÄönigSb. 1734. 4. 1 2llpl). 9 S0.

SiefcS SBert beftebet ani fünf Siöputntionen, bic bcr Serfaßer geb§®
batte. Gr beleuchtet barinnen bie Sorrebe, welche ÜJiiUiuä feiner berül)iJrn

\
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2lu3gabe bcS 97. JeftamentS Uorgefetset bot, mit einer misgebreiteten biftori-

fielt, critifcficn unb Bbilologifeben ©elebrfamfeit; beftätiget baS sBorgetragene

burd) eine fDienge beggebraehter 3eugniffe an« ben ftirdicnüätcm unb anberen
©ebrifftfteHcvu, ergiinjet bin unb roiebet ba$ griffenbe burch ousfiibrlidie 2ltt*

merhmgen nitb äußert beb einigen ©teilen mit 93efd)cibenpeit feinen SJBibcr-

fprud). SKondje bin unb tuieocr oorfommenbe SDfaterien lucrben oou ibnt

fo biinbig unb uoÜftänbig abgcbanbclt, bofj man babeg ber rocitläuftigcreu

Sferfe, Die ielbige jum eigentlidicn ©egenftanbe haben, cntbcbrcii fann

1

).

Uebcrbaupt leget biefc SIrbeit fo uon ber ungemeinen foelcfeubcit bcS Süer»

fafjcrS, als Bon einet reifen ©curtbeilunggfrofft ein Bcugnifi abs
).

Dr. 3t o galt Disfertatio critico-exegetica de auctoritate et anti-

quitate interpunctionis in Novo Testamento. SfönigSb. 1754.

4. 91/2 S3.

®cr SOerfafjer batte biefe Stbbanbtung oll feilte BnouguralbiSputation
bei) Eintritt ber tbeologifdicn fjjrofcffion auShearbeitct; tuorb aber burd) ben
lob uerbinbert, iic m halten: luoraufDr. ©attbcniuS, ber ihr eine auS-
fübrliebe ycbensbciebreibuug beä Dr. StogaU uorgefebet bat, fic Born (Satbebcr

öffentlich Dertbeibigte. Sic enthält altes, tuaS ju einer binlängticben Stennt*

niff biefev SKateric erforberlicb ift; banbett 0011 *bor Bnterpunchon ber ©ric» 171

eben überhaupt, Bon ihrem erften Urfpmnge an burdi alle folgenbe Beiten,

unb baranf inSbefonbere non ben Bcridnebcitcn Slbtbeitungen in ben Suchern
beS 9i. XeftamentS, ihren Bcicben 1111b SOeränbcrungcn in allen Qabrbunber-
ten; beftätiget alle« mit bebgebraditen Beugitiffen, unb erläutert biefc bureb
gelehrte Slnmerfuitgen. hieraus tuirb bae Süerhaltcn eine# ©jegeten in Slb-

licht ber Snterpunction bergelcitct, unb eS lucrben uielc ©teilen öcS 9t. t£efta>

mcntS angefiibret, luo er uon ber getnöbnlidjcti abgeben, unb bieburch biefelbcn

richtiger ertlären fönnc3 ).

ßiinige critifcbe Stnmerfungen über SutberS SBibetübcrfcfjung gab

Dr. SBegner in fotgenbem fXractate b^anS:

Obfervationes ad Lutheri verfionem bibliorum Gemtanicam, oljne

Settennnng beä 25rucfortä, 1701. 8. 7 ®.

ßr bringet hier buitbert ©teilen aus bem 2t. uub 9t. OTeftaiuente beg,

bie in HutberS Ueberfepung, nach ben oerfdjiebcnen ütuSgabcn, nerfdiiebcn

finb ; berichtiget fic nadi bem (ffnuibtejte, 1111b ftreuct bin unb toicbcr altertet)

Bhitotogifcbc ßrläutcrungen unter.

§ 332.

f£aö fleißige ©ibetlefcn empfahl ben ©tubircitbcn in einem *bc» 172

foubereit Programme

Dr. StBeg ncr de lerutinio facrarum littcrarum a Chrifto mandato.

Äönigäbcrg 1705. 4. 6 33.

1) ©0 prüfet er j. ß. ©. 148—209 febr genau unb ausführlich baS
Sorgcbett ber 'Bäbftlcr, baff 'BriruS bie Strebe iu Sh'om gcpflaujet unb bet)

berfelben 25 Bahre alt! Sifdjof geftanben habe, unb «überleget cS mit uittuiber

fprechticheit ©rünbett.
2) ßt bat banäebit de auctore libri fapientiae, Pliilono potius Aloxan-

drino, quam seniore 1739. unb de inferiptionibus epiftolarum Paulinarum
1741 ein Spaar gelehrte Slbbanbtungcn beranögegebeit.

3) B« beit ,,gortgef Sammlungen Uon alten u. neuen tbeol. ©neben"
uom Bahr 1735 beißt es ©.769: „®icfe ®iffcrtation ift mit uieler ©elcbrfano
feit unb gtcifj ausgearbeitet, unb fattn ben Hikrtb eines ganäen 23ud|S tragen."
unb ©. 770: „ficrr Dr. SHogall bat febr uiet mit befoubenn Vvteifje nachgc*
fchlageti uttb gelehrter Heute gebier bemerfet. £>r. Sitter 2Nid)aetiS nennet
biefen ®rnctat in feiner „ßinlcitung in bie göttlichen Scbrifften bcS neuen
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(St leitet bic Söcrbinblidifcit wie eilte« iebeit (Shriftcn alfo infonberheit

bet Stubirenben bet ©ottcägclahrthcit uub Ganbibaten bcö ©rebigtamt«, entfig

in bet £. ©ebrifft ju forfeben, oorncbmlid) au« Soft. 5 ©. 39 bet1
); machet

ihnen bic Hiilfömittel baiu befannt, unb jeiget, luelcbc Orbnung fie habet) ju

beobaibten haben; führet auch ©epfpiele betet an, bic e« auf biefe SSJcife in

einer grünblidicn Grfenntnift bet ©ibel febt lueit gebracht haben, ©eine Sin-

Weitungen beftätiget et mit einer Stenge Seugniften ber Pomebmftcn Sheo-
logen Der eoangetiitben llircbe. 3ulctit tbut er einige ©orfchläge, wie ein

Ganbibat burd) eigenen Steift feine tbcoIogiid)en Sfeuntnifte in ocrftbicbenen

SBifecnfrfjafftcn erroeitent unb auf eine nujbare '
2trt fidj befdjäfftigeit fonne.

Gr foQ j. G- bic Centuriatores llagdeburgenfes in einen fürseren 2lu«sug

bringen, biblifche Söörtcrbüchcr über au«geioitberte Diatericn au«arbciten, un-

oollftänbige tbcologifche Süerfc ergänjen. SdirifftfteQcr tuiber bie ©erbrebungen
ber (Segnet retten u. bergl. Scrfclbe SSegncr lieft fitb angelegen fct)n, ben

©tubirenben ba« ©ibclleten aui ade iLBeife ju erleichtern unb fie burd) fürjere

SSege jur fienntnift ber oomchmftcii in ber Jp. ©ebrifft enthaltenen 2Babrf)eitcn

ju führen, ä» bem Gilbe gab er folgenbc« ÜBerf heran«:

Epitomo Bibliorum, Theologiam fidei in ttaefibus ac dictis S.

Scriptnrae, ox fontibus hebraeo et graeco, ac verfionibus

Latina et Germanica Lutheri easdem conlirmautibus exhibens.

Äönigäherg 1706. 8 . 5 Sttlpfjab.

©eine Slbficbt gehet infonberheit bahin, ben Hauptinhalt ber ©ibel in

ihren ft'ernfpriicbeit unb Scwei«ftellcn allerlei) 2cfcrn non ucrfchiebenen gäbig-

feiten faftlich ju machen. Sähet liefert er biefe Hauptftetleu für bie erften

SInföngcr fürjlich in latcinifcher unb beutfdjer, für bie, luelcbc fchoit weiter

gefommen finb, au«fiihrlicbcr in griccbifcher unb hebräifeber Sprache, unb für

ftärfere in Berglicbcrung ganjer bibliicftcr Slbfchnitte nach bem ©runbtcjte.

Sarauf jeiget er, mic man biefe ©prüche in ber Sogmatif jur ©eftätigung

ber ©äfce, in ber Gjegctif jur ©crgleicbimg ber ©araflelftcllen, in ber ©olemif
173. jur SBPberlcguug ber Gegner unb in ber Homiletif jur Ausarbeitung unb

Anwcnbung ber ©rebigten gebrauchen fönne, unb wie biefe ©?ctt)obc über-

haupt ein gute« ©ebäcfttniftnnttel für jebett Sbeologen ablege.

Ginc Stntpeifung, bic £>. ©grifft 311 erflären, ift ber Sractat:

Dr. ©eger« Compendium Theologiae exegeticae. Äöntgähcrg

1714. 4.

Ser ©erfaftcr folget in ber Ginrichtung unb Orbnung mcftrenthcil« bem
©laffiu« in ber Philologin facra, traget bic Pornehmftcn unb nötfjigftcn her-

meneutifcheit Segeln bcutlicft oor unb erläutert fie burd» Grempet.

Sßoit §rn. Obcrftofprebiger Dr. © dj u 1 warb ein Setjtrag 3m
.fjermencutif in biefer ©grifft geliefert:

Symbola ad Theologiam typicam Sfönigäh. 1771. 8 . 4 SB.

2Ran finbet hier bcu ©egriff eine« ©orbilbc« beftimmet unb bie Segeln

feftgcfcfcet, nad) bencu man etwa« bafiir erflären faitn; loorauf in einigen

Scpfpielen gejeiget Wirb, welche Singe unb '-Begebenheiten au« bent A. Sefta-

mente unrichtig für ©orbilber gehalten Werben, unb welchen bagegen biefe

©enennung mit Seiht jufontme.

SunbcS" ©. 755 ber britten Ausgabe, ©öttingen 1777. 4. „eine fehr fcfaöne

Abfjanbluna, bic er fich bei) biefer fDlaterie infonberheit ju Su?e gemacht habe.“

1) SBegncr bringet auch in ber ©orrebe ju feinen Oblervationibus ad

Lutlieri verfionem Bibliorum Germanicam fehr auf bie Grlernung ber (Srunb-

fprachen. Gr faget unter anbern: Moneo oroque Studiofos, ut linguas

facros addifeant, quo Spiritus S. mentein rectius intelligant, et do verfio-

nibus quibusvis certius iuclicent, nec praecipitanter unquam, fed verba

accurate trutinando, omnia ponderando et diligonter ferutando, ros dubias

expendant, nec iniqui alienao induftriae aeftimatores fiant, fed ex verdate
et fapienter do omnibus ftatuant.

,_ 1
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Ser fßrofeffor bcr morgenlänbifchcn ©pradjeit Dr. .fjaljn, befjen

unten gebadjt werben jutrb, lief} in ocrfdjiebenen Sauren nad) eiitonbcr

„Einleitungen in einige biblifdjc Siidjer bcS A. X." in lateinifdjer

Spraye in 4°. ftiidmeife im Xrudc aui-geljcn; worinnen er Bon ben

Sferfafjern bcrfclbcn, bcr ^cit, meint fic gclebet, beut Snnljalte, ber

Schreibart, Eintheilung unb anberen, bcfonbcrS ben ©runbtejt betreffen*

ben Uraftänben, ÜRadjncfjt crtljeilet.

Eine Einleitung in alle biblifdjc Söiidjcr gab ^r. Dr. Sßolben»
Ija tu er anfänglich unter biefem Xitel heraus:

Introductiü in Libros facros Veteris et Novi Teftamenti mit einer

SBorrcbc bcS Dr. SaltljcuiuS. JtonigSb. 1736. 4.

9tadj einigen fuhren trat bicfeS ©er! uermehrter unter folgenber

Auffdjrifft an baS Sidjt:

Introduetio in omnes Libros canonicos cum Veteris tum Novi
Foederis ut et eos, qui Apocryphi dicuntur, cum appen-
dice, quae tradit Acta Apoftoli Pauli, chronologice digefta.

ÄönigSb. 1744. 8. 1 Alplj. 7 Ö.

ES enthält jimürbcrft eine Abhanblung boii ben SBüchcrn beS 91. Xcfta-
ment» überhaupt, ihrer göttlidjen Eingebung, ©runb'fpradje, unoerfälfdjten 174.

Aichtigfeit, Eintheilung unb anberen Stücfen unb barauf einen beionbern
'Abriß oon jebem einzelnen tBuche. .ijtcr fommt ber '-Bcrfatjcr befjclben, bic

Seit, luenn cS gcidiricbcn ift, ber Snnljalt, bic 'Abficfit unb Eintheilung in

'Betrachtung, auf welche eine 9liijeige fo wohl bercr Stellen, bic oor anberen
ju merfen, als berer, bic bunfel ftnb ober anberen Oerteru bcr Schrifft jit

luibetfprcrfjeit fdiciucu, folget. 'Auf gleidic Söcifc tuirb uon ben Büchern bcS
SR. XeftamcntS geqanbelt. Söetj ben ©cjdiirfitbüdicrn wirb banächft bic Ehro»
nologie mitgctheilct, unb ben beiten aus bctti 91. Xcftamente werben bic ini

Reuen barauS angetührcten Stellen, fo wie bie Akihagungen unb 9>orbilber

auf Ehriftum angemerfet. 'JJiau fiitbet alfo in biefent '-Buche baSienige, was
oon biefer SRatcric in gröficrcn SSerfen ausführlicher nbgehanbclt ift, in einem
turäcti unb bequemen 'Ausluge jufammen.

§ 333.

SBeittäuftige unb mit pfjitologifdjcr, bogntatifdjer, ober polcmifcfjcr

©clefjtfamfeit angcfiillctc 9luSlegungcn bcr ganjett £>. Sdjrifft ftnb auS

ben Sebern ber hefigen ©ottcSgelcljrtcu nidjt geflohen; tjingcgeit ift

ein anbcrcS 2Bcr! IjerauSgefommen, baS itt biefer Art bis baljin nod)

nicht Biele feines gleichen gehabt ljut, unb worinncit bie ganje Sibcl

bcr .jjauptfadjc nad; auf eine überaus fafdidjc 21'cife für ungelehrte

Sefer crfläret unb jur Erbauung angewenbet ift, nämlidj:

M. Ehriftian Sangljanfcn (§161) SBiblifdjc £muSanbadjten, ba=

rinnen bie Schrifft burdj (frag unb Antwort einfältig unb bcutlich

crfläret, unb maS auS jebem Eapitct Bor Ijcrilfaine unb 311c Erbamuig
beS EfjriftcntfjumS bicnlidje Sehren fliehen, für^lidj angejeiget wirb.

ES fam anfänglidj in VII unb barauf in XIII *Xtjeilen ljerau§ 175.

unb ift juerft in SBittenbcrg unb Scipjig 1703. 8. gebrudt, nachher in

Königsberg unb anbermerts nerfchiebcnc male wieber aufgcleget.

Xer SBerfafjer Acrglicbcrt iebcS Eapitct ber SBibcl burih Sragcn unb
Antworten mit beionberer Xeutlidjfcit, fepet ben Snnhalt bcfeelbcn genau aus
einanber, hebet, wo es nöthig ift, bic Scbwierigtciteu furj unb bünbig, unb
leitet auf eine ungcäWiingcnc AJeifc bic SRupanwcitbungcn her. Xiefe Sorjüge

L
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haben bas '-Buch nirfjt nur jur Srioatanbacht betjm Sibellefen beliebt gemacht,
fonberit eS iit auch in einigen öffentlichen ©emeinen, in ben Setftunben unb
bei) beit Eatccbismuöübungcn als eine aurcicbenbc Erflärung ber $i>. ©chrint
eingefiibrct unb mit uielem 'Jtnf)en gebraucht loorben 1

). 3n beni tjicfiaen

acabemifchcn Eonoictorio mirb cS unter ber IMablacit, imgteidjen in ben ©et*
itunben beS SlbenbS uorgcleien; loic eS benn and) außerhalb Sreußen nie!

Seljfall gcfimben unb non Scrfdjiebenen mit großen Sioblpriichen beleget ift*).

®aS neue Seftament allein I>at ber Sfönigliche prcufjifdjc Jpofratl)

unb 3ntenbaitt beS elbingifchen (Schiets, Sabib Staun3
), au« bem

@ried)ifd)cn in einer beutfeßen fßarapfjrafe überfeßt, eine Erflärung

bariiber ücrfafjct unb biefe SIrbcit jum Srucf auSgefertigct hinterlaßen.

Sic ift aber nidjt unter bie '^refie gefommen, fonbern nur als eine

f|3robe baöon baS erftc Gapitel beb SriefeS an bie Diömer gebrach4 ).

Epcgctifdjc Erfläritngcn einzelner biblijcfjer Südjer finb nicht jum

Sorfdiciu gefommen, man tnödjtc bcitn hießet jäljten:

Dr. 91 o ga 1 1 Öriiublidje unb erbauliche Erflärmig bes SriefeS fßauli

au bie 9lömcr iamt einem hoppelten Slnljangc non fßrebigten.

Königsberg 1746. 4. 9 Sllpf). 11S.
Sie beftel)et aus 58 über biefen Srief unb einigen über anbere

biblifdjc Hefte gehaltenen fßrebigten, unb ift nach bes SerfaßerS lobe
aus .fjmubfchriffteu non |>rn. Dr. SDf olbctthamcr herausgegeben, ber

iljr auch eine uinftänblid)c ücbenSbcfchreibung beS SerfaßerS oorge*

gefeßet hat.

'Jiad) feiner 2lbiid)t, bie Epiftcl an bie ih'önicr homiletifcfj ju erläutern,
tonnte er fid) loebcr in eine ausführliche Erflärung beS ilBortoerftanbc» aus
beni (Srunbteitc, nod) in anbere gelehrte Snmertungen einlaßen, fonbem er

tröget bie barinnett enthaltenen SBahrlieiten fo Por, toic fie juni Unterrichte

176. unb sur Erbauung bienen tonnen, hingegen enthält ber bctjgcfügte )ioet)*ie

Slnßang auf 15 Sogen bie aus bem 'JJianufctipt beS Dr. Siogall abgebrutfte

(Sillleitung in biefes biblifchc Sud), roeldje er in feinen cjcgetifchen Sorlefuugcn
über baßelbc jum ©runbe au legen pflegte uub luorintien er cS nadh Ijenue

neutifchen Siegeln genau aerglicbcrt unb fiiralid) erfläret.

§ 334.

2J?it Erläuterung einzelner biblifcher Slbidjnitte befchäftigen fid)

manchcrlet) Xractate, Sisputatiouen, Jeftprogrammata unb ^Srcbigtcn,

1) S33ic fotdje» in liilienthalS Sibl. efeget. Siblioth- 6. 944 gemelbet mirb.

2) 3of). ©crl). 3Keufd)ett nennet cS tn feinem „#clbcnmutb fterbenber

©crcchteii" ©. 83 ein herrlidi Sibclmerf, unb SobocuS 'Unbr. £>iltebranbt im
„jmeqten ©icbenb ber Entcd)iSmuSprcbigtcn" ©. 165 eine munbcrfchöiie '-Bibel«

arbeit. 3it ben Srcuß. Sebnbcn II. S. ©. 799 heißt cS ein unfchäfcbareS

Such, uub toeilerhiit nnrb baoon gefaget: „®icfcS Such halt bie roidjtigften

Sichren nub Supanmcnbungcn am aüerrcichlichftcn in fid), ttnb fann mohl
nichts fdjöiterc» über bie ganae Sibcl im Uompendio Porgefchtagen roerben,

als eben biefe biblifdjc iiauSanbachteii.

3) Er mar au Jtraplau bet) Dfterobe ben 13. ?lpril 1664 geboren unb
lebte, naeßbem er bie angeführten Ulender betleibet hatte, feit 1720 als ein

Srioatus auf feinem Siaiibgutc Eichmalbe, too er ben 5. 'JJtai 1737 geftorben

ift. iöon feinem Catalogo Scriptor. Pol. et Pruss. ift oben (8 40) Sluacige ge<

tßan, unb oon bent „Sericßtc oom poln. unb preuß. 'JJiimaiucfen“ mirb unten

ein gleiches gefcheheu.

4) Es fteljct in ben Srcuß. Scheubcn I. S. S. 655 u. to., mo auch oon
ber Sejchaffcnhcit biefer Ucbcrfcpnug unb ber Ulbfidjt beS SerfaßerS babci),

eine umftänblichc Siachricht crtheilet mirb.

i
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©. IV, 5. Söoii bet Ideologie. 575I :m.

niie man benn audj in einigen Sammlungen t^coIogifd)cr Sluffäfce, bic

mrten oorfommen Werben, üerfcf)iebetie Slbijanbtungcn btejer Vlrt antrifft.

3n beit Sdjrifftcn, worinnen Erläuterungen mehrerer ©djrifftftellen ßor=

fommen, gehören

I)r. oon ©anben bes jüngeren Questionum bibliearum ex libro

priruo Jlofis s. Genell illuftrium fafeiculi in XLY hepta-

dibus collecti. JSönigöb. 174fi. 4. 2 2Upf). 2 8.

t
icr erflärct er brebbunbert unb fünfsctin ©teilen auä bem erften

7ofe, bic entwebci buntel ober ffliiijbcu*tnngcn unterworfen finb, oon ,77*

Sdjrifjtfpöttern oerbrebet merben, ober ©dicmroiberfprücbc enthalten. ©et)
jfber führet er juerft bie ©icbnunqeit ber fiircbciwäter uub neueren Ejegeten
an; roiberteget fic entiucbcr. ober tritt ihnen bei), uub rechtfertiget feinen ©et)
faü. Suwetlcn aber aebet er oon atteit ab, giebt eine neue Erfläruttg, juchet

fxe mit ejeflettfdicn ©rünbeit ju betätigen unb bie Einwürfe bamiber ju
beben.

$rn. Dr. SRolbenljatoerä Erläuterung ber fdjwcrcn ©teilen ber

«§. ©djrifft dienen Ueftamentä. Erftcr Xfjeil, welcher in fid)

fafjct bie Erläuterung ber fcfjweren ©teilen, bic fief) fmben in

ber eöangclifdjett öcjd)icf)tc ©iattljäi, Diarci, ilucä, 3ol)anni$

uttb in ber 9lpoftelgefd)id)te. ÄönigSb. 17(J3. 4. 2 Sllpt). 13 8.

®ie ©djwierigfeiten. wclcbc ben ©erftanb mancher ©teilen ju oerbunfeln
Scheinen, fudjet ber .f?r. ©crfa&er jn beben, bic wahre ©ebeutung und) rid)-

tigert Segeln ber äuöleguiig ju jeigen, fic. wo eä nötbifl ift, bureb ©eweifc jit

beitätigen, unb wo nidd immer jur Ecmifiheit, bod) jur böcbftcn SSobrfdieiu--

lidjteit ju bringen. ®iefe3 acfcfiiebt, um baä 9Bcrt nicht jn mcittäuftig ju

machen, obne Stnfühning unb ©eurtbeilung atiberer SluSleger, obwohl bin unb
wieber biftorifebe uub eritifdie Slnmertiiugcn cingeftreuet werben, wie beim
auch bie eigentliche Sebeutung mattdie« griccbifdjen 98ort4 gewiefeti uub
surocilen ber ©(hrifftftellcr geucnuct wirb, bet) bent man mehr oon bcrfelbcit

Ülatcrie finbet. ®ie Sortierung btefer Arbeit bat ber fpr. ©erfafjer nad)
feinem Slbjugc au» ©rcufjen hcrauögcgcbcn.

Mr. Uljat (§ 281) Girbertus*) contractus et vocum imlice ac dif-

lieiliorum aaalysi faeilitatus atque auctus. fiörtigsb. 1731.

8. 15 8.

SDiefeS ©udi bat jur ülbficht, 'Anfängern einige .fiüli-mittel junt ©er*
fianbe ber biblifcheu öauptitelleu nutjutbeilen unb enthält eine Sammlung
oon oierbunbert Sprüchen au» bent ©runbtcjte brg Seueu unb aus ber grie-

cbifdieit Ueberfeftung beö 'tüten Teftamenta. ©ic fiitb nach ber (folge ber
flrtifel iu bet ®ogmatif georbnet unb analtjtifdj erfläret.

*fßrof. ff i
f d] e r Examen novi laboris menftrui, lub titulo; Theo- ns.

phili Atnelii, eines uiebcrfäd)fiid)cn SEljeoIogi, Erörterung ber

bunfclften unb fdjwerftcn ©d)rifftftellen im 91. Üeftament,

a nonnemino anni praesontis Januario fuscepti. ffönigöb.

1712. 4. 13 8.

Tta ber unter bem Samen Ültncliuä Pcrftcdtc ©etcr Sorn bet) ben
meiften oon ihm erörterten ©diriiftftctlen febr fühlte Erflärungen gewaget
batte, fo beleuchtet ffifdjer in biefem Xractate jur ©tobe jebu berfelben; jeiget,

wie uiel Unerwiefeneä ber ©erfafier babet) als unftreitige SBabrbeiten feft*

gefe&t, unb wie oft er feine fjbpotbeicn in beit 3>jt be» 9c. TcftamcntS hinein*
getragen bat. $te gewöhnlichen Erflärungen werben mit ©limpf unb ©c-
fcheibenbeit loiber bic bagegen gemachten Schwierig!eiten oertbeibiget.

*) Syntagma dietorum Scriptuxae CCCC. Lips. 1676. 84. 86. 88.
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576 SB. IV, 5. 58on bet Shcologte. § 335.

179.

180.

§ 335.

SBoit biefer genaueren SBefanntfefjaft mit ber ©grifft Ijatte bic

Sogmatif ben Slortfjcif, bafi fic naef) unb nad) immer weniger ge=

fünftclt, hingegen met)r biblifcfi borgetragen würbe. Sonnte gleich bie

fcfiolaftifd^e Terminologie aus ihr nid)t gänzlich auSgemerjet werben,

jo bebienctc man fid) bod) ihrer fparfamer, als borf)in, hefonberS

nad)bcm SönigS bogmatifdjeS £el)rlmd) nid)t mehr burebgängig jnm
©runbe ber acabeinijdjcn Slorleiungcn geleget würbe. Sic üerbefjerte

'45^iIofopbte trug jn einer richtigeren SBcftimmung unb ftärferett 93ejtä=

tigung mandjer bogmatifdjen S®al)rl)citcu oiel bet), obwohl aud) bon

ber anbern ©eite bie 3urocilcn am Unrechten Orte angebrachte fßf)üüfo=

p^ierfudjt Sd)a*bcn auridjtcte. Surd) $ülfc ber ©runbfpradicn wur=

ben einige £cf)rfci(5e fdjrifftmägiger abgcfajjct; bielcS (Sntbchrlidje warb

weggelaftcn, l)*n9 cgen bie Slntoenbung ber lehren mehr eingefdjärfet.

Sie mciften acabcmifchcn SJeI)rcr, welche über bie Sogmatif lafett, be-

bieneten fid) ba^u iljrcr eigenen ?luffäbc, unb einige berfetben finb im

Srudc auSgcgaugcu, nämlich

Dr. bon Sanben b. ä. Theologia pofitiva brevibus lineis a<l-

uiubrata, oliui per disputationes XXIV publice ventilata

nunc iunctim exhibitu. SönigSb. 1702. 4. ©ie ift bon

feinem ©oljnc bcrmcljrter 1720. 4. herauSgegcbeu.

3n ber SBorrcbc Wirb bic § 198 angeführte Manuductio Tlieologontm
Rogiomontanorum ad Eoclefiatn Catholicain ^)elwicbs Widerleget. Set
SBcrfaficr berfichert, er habe in bicfein bogmahfdjen SBcrfe alle unnötbige
Mmiftwörter unb ocruielfältigtc Untcrabtbcilungcn forqfältia oermicbcn: weil

felbige ben SBortrag mehr uerwirren unb unocrftänblid) machen, als aufftären.

Stach einer oornngcfdndtcu 'hbbanblung ooit ber Cp. ©chrifft. als bem ©runbe
ber Sogtnatil, tröget er bieie in bregen Slbfchuittcn bor, bon beiten ber erftc

bic ©laubeiiSartifel ttad) ber Ordnung beS apoitolifdjen ©laubcnSbcfcmihtt&eS,
ber jwei)te bic 2el)re oon beit Sacramentcn, unb ber dritte bic bon ben jebn

©eboten unb bont ©ebet enthält. Sic Scugnthc ber ftirdienbäter fiitb beu

icbcm Slrtifcl hinju gefüget, um baburdi bic Uebcreiitfiimmung ber coangeli-

fchen i'chre mit ber erften Stirdjc ju befiätigen. Sunt Söefeblu&c ift feine § 212

genannte Theologin lymbolica angchönget.

Dr. oon ©anben b. j. Prima fundamenta Theologiae pofitivao,

definitiones, diftinctiones, dicta S. Scripturao probantia, axio-

mata, fententias f. canones tlieologieos et syllabum haere-

fium et errorum in uno confpectu fillentia. SönigSh. 1713.

4. 3 Sllph- 6 58.

SicfeS SBcrl enthält eigentlich bie Materialien ju einem üoUftänbigen

Stiftern ber Sogmatif, bie 2lnfnngcr fich juoörbcrft befanitt ju machen haben,
ebe fic biefc SBihcnfchafft auSfiihrlidi unb im Sufammenhaugc erlernen. Sic
biblifchcn SöeweiSfprüche fiitb fo wohl in ber ©runbiprache als UeberfcSung
betjgefüget; unb auffer beit Stellen attS ben .Vfirchcimätcm werben and) .Beug-

nt&e neuerer Shcologcit bciigebracht, unb bei jebcitt Slrtitcl bic bcmfelben ent-

gegen fieheitbcn Srvthüntcr augemerfet.

fJiadfbem man aber, wie § 305 angejeiget ift, anfieng, ber mathe-

matifdjen "l'cljrart nid)t nur in ber f|M)itofopbit, fonbern auch © atl;

bereit Söifjenfchafften fid) ju hebienen, warb oon Dr. Jr. 21 1 b r.

©dptlf} 1
) auch bic Sogmatif in berfelbcn abgefaßt. t 1

1) Dr. ©djul& war SBolfenS achter Schüler unb biefer hatte ihm, ba t'



§ 335. 23. TV, ß. 2$on bcr Xhcotogie.

Sr hnnbeltr nämlich nacfi beit ©runbfäbcn bcr toolfifdjcn SBcltmeigftcit

suoörbcrft bic natürliche, unb barauf bic gcoffenbarctc Xhcoloqic alfo ab, baft
bie Hehren au» ihren ©runbt'äpen bcrgclcitct, richttq mit cinanbcr uerbutiben
unb burdi föimlidic Schlüße ermiefen merben. 2luf gleiche SBeifc oerfubr er
mit SBibcrlcgung ber @cgeniä&c in bet SSolcmif, bic er ddii ber Xogmatif ab«
gefonbert mib alg ein befonbereg ©hftem abgebanbelt hat. ®a aufter bcr
Sicirigfcit nud) Sünbigfeit unb Xcutliehfeit biefe 'Arbeit empfahlen, luiirben

nicht nur feine Darüber nngefteUeten Slorlcfungcn mit groftem uepfau bcfucht;
fonbern auch bn* Si'crf fehr häufig abgcfchricben. Schuld mar bcr erfte, bcr
bic Xogntatif nach biefer 'JJJcthobc in ein PöDigcg ©pfient brachte, inbent er

foltheg fchon im Salir 1732 gethait, ba Sarpoo, bcr in Scna ein glcidic*

Hat, Don feinem in bemcmftratioiicher Hehrart ocrfn&ten SBcrfc allercrft 1757
bcu erften Xhcil licrauggab 1

). Cbglcich Diele gemünfdiet, biefe Arbeit im
Xrude ju iehen, unb Schulp Dielfältig bamm erfuchet roorb, fo hot er bod)
megen ber Dielen unb mühfamen ©ctchäfftc, bic ihm anbermcitig bei feinen

äemtem oblagen, foldjcs nidit ing 2Bert richten föniten2
). Sttbeftcn finb Diele

hanbfdjrifiten baPou nicht nur in fßrcufjcn porhanben, fonbern auch auf bic

fäcbfifdjen Äcabemien unb felbft nach Sena gebradjt morben3 '.

Dr. S?ppfc Primae lineae theologiae dogmnticae in praelectionibus

pubücis ulterius deduceudae. Äöniggb. 1750. 8. 21 23.

Sr trüget hier ben Sifern ber bogmatifchen Xpeologic tu«, täglich unb
ohne Schmud uou ©elchrfamteit Dor; bebienet tief), fo oiel möglich, eigent-

licher biblifcher Sluöbriide, jeiget auch, too eg nöthig ift, ben rechten (gebrauch
ber thcologiidjcn .ftunftmörtcr unb beftätiget allcg mtt ©chrifftftellen, bereu
©etocigfraft er offt burch ein ‘baar SBorte ober eine hinjugefügete ganj furje

Ueberfc&ung barthut. ®a er in feinen Sorlefungen unb auch bet) ÄuSfertipung
bieteg 23ud)g mehr bie practifdje SInmcnbung ber ®ogmatif beitm homilctifchen
unb catcdjctifchen ©ortrage alg eine acroamatifefjc *?luftlärung berfclbeit jur 182.

Slbficht hatte, fo beftehet ber 23orjug feiner Slrbeit infonberheit in ben überall
tuobl angebrachten 3tnbanmcnbungen: alg in meldten öffterö unermartete, aber
wohl palenbc unb erbaulidtc Slnmerfungen Dorfommen.

^tnt. Dr. äRolbcnhatoerö Theologin revelata dogmatica. Äiinigg=

borg 1759.4) g. i atyf,. 3 53.

®er $r. ©erfafter hat, roic er felbft raelbct, Scrfchicbcneg auö Sarpoog

iich noch in 4?alle aufhielt, bafelüft eine ftarfe Slnjahl Poit Stubireiibcn *u<

geroiefen, um fic in bcr lUhilofophie ju unterrichten: mic in ber „'Jlblcpnung

bcr ©efchulbiguitgeit ber Xhcol. gnailtät auf bem Sanbtagc 1740" ©. 27 an-

geführct roirb. 9113 auch bem 'Jirobften fRcinbed in Setlin 1723 Dom fmfe
aufgegeben mürbe, fein ©utachtcn über bic molfifdjen ©treitigfeiten su geben,

iog biefer babet) tnfonberheit Sdjult'cit, bcr barnalg in '-Berlin mar, ju mntlte,

unb lieft fich Doit ihm ba3icnige ertlärcn. mag er in SBolfcng ©chrifften Dö’Jig

tu enifepeibert {ich nicht getrauete. ©. griebr. SBagncrg „Senfmal ber Hiebe
bem itrobften fReinbet geftifftet", 8 29.

1) ©trobtmannö Sleucg (M. Suropa II. ®h- S. 462.

2) ©loft bie bepben Xigputationen do concordia rationis et fidei )tnb

matenn de fatisfactiono, bie er 1732 gehalten hat, unb bic aug biefer feiner

Xogmati! genommen, aber etmasS mcitcr auggeführct finb, finb gebrudt. 9Rit
ton« für 23epfall man fic aufgenommen, erhellet nicht nur barmtg, baft fic fo*

gleich smeimal in Heipjig unb jreep mal in 3cna aufgclegct morben; fonbern
auch an» ben Hobfprücben, bic ihnen in Hubouici £>ift ber molf. ^ttilofophie
II. ®h- ©• 335 u. to., ungleichen in ber Slugcrlcfencit ®t)eol. iöibliott). im
75ften ZI), bcpgeleget merben.

3 SEBic toltheö itt Hilienthalö ®hcol. ®ibliotl). ©. 439 geinelbet loirb.

4) 2Bas bic auf bem Xitel ftcljcnben SBorte: Anno Acau. Regiom. feccul.

feeundo MDCCLXIX [!] lagen foHeit, ift nicht ju ergrüuben, inbent bas iroepte

3ubelfeft bcr Stönigöbergifchcn Unipcrfität nicht in bag Saht 1759, fonbern
1744 eingefallen ift.

®i|Qnäfi, 37

b
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578 93. IV, 6. SSon bet Theologie. § 336.

unb Schulden jebt genannten SBcrfen tjerflenommcn, bin unb luieber TOaticbe®

in ein hellere® Siebt geietjet unb fid) bemühet, alle® in einet fluten unb beut-

lieben Schreibart Dorjutrmicn. 911® in ©rnefti Xheol. ©ibliothef einige® roibet

biefe® 93ucb erinnert worben war, fam jur ©ertheibiflung bebetben hcrau®

©cnbfdjrcibcn an eilten öornehmen ©clehrtcit in 93. betreffenb bic

itt ber Erncftifdjen jCf>coI. 93ibIiot^et bcfinbticfjc SRecenfion bev

Theologiae ievelatae beS §rn. Dr. 3)2 o I beit Rainer. König®

berg 1760. 8. 1 8.

ist. SSBoren aber alle biefe Einleitungen in bic Xogmatif in einen

gelehrten 93ortrag eiitgefleibet unb Ratten öomehmlidj bic acroatnatifd)e

Xfjcologic jum Slugciiincrfc, fo fndjte matt jefct bie SSafjr^eiten ber 3tc-

ligion and) ohne feneS ©ewanb naef) einer populairen S^eologic $um
l)omiletifd)cn unb catedjctifdjen ©cbraudjc borjutrageu. 3“ bew Snbe

trat au baS Sid)t

beS §ni. CbcrI)ofprcbigcr Dr. © dj u I h Entwurf ber gemeinnii^igen

Erfenntnifclchrcn beS Eljriftcntljumd. ÄönigSb. 1788. 8. I. Xf).

1 9llpl). 2 93. II. XI). 16 93. SRcbft einem «nfjange. 3 93.

©3 Werben barinnen jimörbcrft bic tbeorctifehen bauütiebren ber natiir-

lieben fRcligion, fobatiti bie 9icligion®lcbren bet •£>. Sdirifft unb itjre bureti

biefelbc beftätigte unb erweiterte ©rfcnntnih, fo wie bic in ibr enthaltenen
Sehren ber chriftlichen SRctigion alfo abflebanbclt, wie fie jum Unterrichte ber

Ungelehrten anjiumettbeu finb. Xer 9lnt)ang enthält bret) 9lbhanblungen, wo-
rinnen 3efu® al® ein SWnrtijrer betrachtet, bie oeridiicbcueii Xhcoricit über ben

SauptiWerf feine® Seben®, Seibeu® unb Xobe® oorfletragen werben, unb bic

(frage beantwortet wirb, ob er fid) felbft al® ben ©tlöfcr ober ©eriöhner ber

'JJiciifchen mit @ott bezeichnet habe.

§ 336.

183. *Xcr Eifer in ber fßolemif hat im gegenwärtigen Sfahrhunberte

mcrJlich abgenommen, ba theil® bic SDiaterien, welche ber ©egenftanb

ber bisherigen »iclfältigen Streitigfeiten gewefen, bepnafje erfcfjöpfet

Waren, theil® ber Erfolg geleitet hatte, bafi man bamit Wenig ge-

Wonnen, auch überhaupt bie Parteien toleranter geworben Waren. €6
glcid) alfo bic nütljigc ©Überlegung ber gnthümer auf bem Ealljebcr

unb auf ber Eanjel nicht aufgehöret hat, fo ift felbigc bod) nicht mehr
mit ber hörigen ©itterfeit getrieben, unb bie baoon hanbetuben ©chrifften

finb fo Wohl fparfamer erfd)icnen, al® mit mehrerer SUiäfjigfcit ab

gefafjet worben. 911® allgemeine Einleitungen in bic ©treittheologie

finb ginn ©orfdjein gefommen:

Dr. 9BegnerS Theoria controverfinrum praecipuarum nooteri-

carum. Elbing 1701. 8. 12 93.

Sic enthält zwanzig Streitfragen au® ber Xheoloflie, übet bic in ben

lepteren Sahrcn be® oorigeit Sahrijunbcrt® ©ewegungen in ber euangcliichen

fftrdjc ciitftanbcn waren; beantwortet biefelbc« mit Erünbcn unb ohne |>en

tiflfeit nnb fotl burch biefe ©epfpicle zeigen, wie man mit anberen auf gleiche

SÖeifc zu oerfahren habe.

Dr. oon ©anben b. j. Theologiao controverfae spicilegium.

Königsberg 1706. 4. 2 9Hpf)ab. 16 93.

©S ift eine Sammlung bon brepfeig Xiäputationen, bie er innerhalb

fedb® 3ahrcn gehalten unb nachher bic erftcrcn cilf oon neuem auflcaeii Iahen;

fo baß fie mit beit hinzu gefommenen neunzehn Icptercn biefe® Söerf au®-
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machen. Sn einer icben werben nae£j ber Erbnung ber Slrtifel in ber Sogmatif
jeltn Üefina&c oorgetragen, mit ©rünbett unb ©dirifftftcllcn betätiget, juioeitcn

auch mit BeugniBen ber crftcrcu Kirchenlehrer erläutert, barauf, *bie ihnen cnt> 184.

gegen ftebenben Brrthümcr älterer unb neuerer fflegner angeführet, bic ni'ttiigcn

biftcrifdjen Umftänbe baoon beggebradjt, bic Streitfragen fcftgefcfcct unb bie

3rrtt)ümer Wiberleget.

Dr. ScgerS quaeftionum theologicarum controverfarum quater-

niones XIX. Königsberg 1711. 4.

©r Dcrfäbret auf gleiche SBeifc, wie fein ülorgänger, banbclt aber oor-

uetimlid) nur bie in ben neueren Beiten eniftanbenen Streitigfeiten ab, unb
lietert in einem furgen Bnnbcgtiffc, um3 in meitläuftigcren ©ontrooerSichrifftcn

ausführlicher baoon oorgetragen toirb.

§ 337.

9BaS bie toiber einzelne JRetigionSpartctjen gerichteten Streit*

fdjrifftcn betrifft, fo toar man im Anfänge biefc3 3af)rl)iinbcrt3, mehr
als nachher noch genöthiget, fclbigc ben 'Bapiftcit entgegen ju fefcett,

ba fich hicr noch immer einige fanben, bie üon ber eoangelifchen ßird)c

ju ihnen üüertraten 1
). Weiterhin ereigneten fich juweilen anbere 33er*

anlaffungen, bie geber toiber fic ju ergreifen. (53 traten baljer an

baS Sicht

Dr. OoitSanbcn b. j. Disputationum antipapifticarum fafciculus

ex controverfiis cum pontifieiis, iuxta ordinem, quem nectit

Bellarminus in IV tomis controverfiarum, dispofitus et in

collegio disputatorio privato L velitationum propositus.

KönigSb. 1708. 1709. 8. 21 58.

@3 ift biefc Sammlung oon fiinfjig furjen SiSputationcn auf gleiche

SBcifc als baS legt genannte Spicilegium tlieologiae controversae abgcfa&et;

fo. bau bic ©ä&c ber römifcheu Kirche aus bem Slcflannin oorgetragen unb
burdj ©egettfäfc tuiberlegct ftitb. SBciterhin gab oon Sanben auch noch
anbere ©ebrifften toiber bie tßapiften heraus, nämlich

SSarnung für bem oetführerifchen fßabftthum. 1717. 4.

ittbfertiguug 24 päbftlidjcr liigenfjaffter Sehren: 1. Sßoit bem llr=

fpmitge be3 Sut^crtf)uniö. 2. Ob bic fo genannte lutherifdje

^Reformation oon @ott fet). 3. 58om ©tauben unb oon ber

©laubenSrcgel. 4. 5Bon ber nmhren Kirdjc Cifjrifti. ÄönigSb.

1718. 8.

Praeiudicia contra bullarn Clementis XI. papae, „Unigenitus“

dictam. Saf. 1719. 4.

Sie SRedjtmäfjigfeit bcS eoangelifchen fjSrcbigtamtS toiber bie

fßäbftler barjut[)un, ließ Dr. SBegner folgcnbcS Sikrf oon neuem auf*

legen:

Dr. SRicotai ^mnitii demonftratio miniftorii Lutherani divini

adeoque *iegitimi, in collegio privato repetita et ffiCijn^cxM 185.

theologico expofita. Königsb. 1708. 8. 1 fülpf). 6 58.

Sic ©clegcnheit baju hotte ihm infonberheit ber fdjon oben cr=

loähntc M. ^cltoich gegeben, a!3 welcher nach feinem Ücbcrgange ju

1) 2Bic foldjeS Dr. oon ©anben in ber Siorrebe 3U feinem Spicilegio
theol. controv. anführet.

37 *
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bcr römifdjen Äirdje Librum, in quo demonftratur, quod presbyteri

dcftituantur facultate ordinandi presbyteros In BrcßlaW 1697. 12. 12 S.

berait«gcgeben fjattc; bcßen ©rüitbc aber fdjon alle in biefern lange

öorfjcr [*1614] im $rud au«gcgangenen SEBerfe be« $unniu§ *t*iber=

leget waren.

Dr. .fpcinridj Sbfiu« warb gleidjfal« in Streitigfeiten mit ben

Bapiften »ertoicfelt, bic 51t einem ©cbrifftwedjfel @efegcnl)eit gaben 1
).

@iit X^nmljerr au« graucnbiirg SBernfjarb Ußeabor Saran oon Sdjenf
I)attc in einigen in ber römifdjcatbolifdben Sfirc^e $u Jfönigäbcrg gebab
tcncit ij3rcbigtcn bcr cuangctifdjen Religion öffentlid) £)ol)rt gefprodjen

unb $u ihrer Slnljörung jcbe«mal Uage« oorßer bie ©oangclifdjcn eim

laben laßen. Sawibcr ließ Dr. Stjfiu« eine ißrebigt über 3ot). 20 ö. 23

unter biefern Xitel brutfeit:

®ie ücrfcßloßcnc Jßüren, woburtß GßriftuS gegangen. ÄönigSb.

1716. 4.

911« ©djenf barauf ein Schreiben an ißn abließ, beantwortete er

c« in folgcnbcr ©djrifft:

Placida refponfio ad feriptum perilluftris domini ß. Th. Bar. de

Schenck. $?önig«b. 1716. 4.

9tad) bretjen 3nßren fdjidte ©djentf bent Stjfiu« fünfzehn fyrogen

ju beantworten gu, bic befonber« bie Btacßt ber römifdjcatbolifdjen

ißrieftcr, Ueufcl auSjutrciben, betreffen, worauf bcrfelbe ßerauSgab:

Beantwortung eine« Briefe« unb fünfjeßn fragen be« Baron oon

Sdjcncfen nebft einem SInIjang oon Bcfeßenen. 1719. 4.

SBeil and) banädjft ein Ungenannter au« bem fßabftßum einige

Brebigten, bie Stjfiu« wiber baßelbc gerichtet, in einer ©grifft hart

angegriffen batte, fdjricb er batuiber folgenbe 21bf)anblung:

®a« oon SBaßrljcit unb Siebe oerlaßene, üom Diabolo unb einem

BaSquiUanten fdjcinblicß uerttjeibigte ^abftßum unb beßelben

fo genannte superiores. 1720. 4.

©onft gab auch eine 00m M. Silicntßat 1719 im Brucfe au«;

gegebene fßrebigt ©elegenljeit, baß bamiber eine Sdjrifft Speculnm
veritatis catholicum in beutfdjer ©praeße gu Braun«bcrg 1720. 4.

ßerau«fam; bie er aber, weil fie nidjt« al« Siigcn unb ©cßimpfmürter

enthielt, einer SBiberlegung nidjt rnertß acßtetc, fonbern nur einen

186 . „Orreljmiitbigen Befdjeib" *bawibcr auf 1. B. 4. brutfen ließ2 ).

211« im Saßr 1722 bie Äirdjc gu Seiftcnau im Dberlanbe, welche

bie 9flömiftßcatl)olifcbeu eine 3eitlang iune gehabt batten, ben £utbe=

ranern wicber cingeräumct warb, unb ber Sr^pricftcr au« Biarien*

Werber ©eorg griebrieß SBernct feine gehaltene ©inWeibung«prcbigt

batte brutfen laßen, gab bawiber ein 3cfuit ©ottfrieb $anncbcrg eine

©djrifft unter bem Uttel: Bcwßurieufe« ißräbieanten=Seremoniale in

Braunäberg 1724. 8 . 8V2 B. ßcrau«, worittnen er auf biefe .fyanblung

fo woßl, al« auf bie gattje eoangclifdje ^Religion Ijefftig lo«$og; bem

aber SBerner barauf antwortete3).

1) Umftänblicbet erjählft Slrnolbt in ber Sfirdjengefdjicfjte be« ftönigr.

Breußen ©. 841—861 biefe ©treitigfeiten be« Dr. figftu«.

2) ©. Acta BorulT. III. SB. ©. 844—845.

3) @rl. Breußen III. SB. @. 760.
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©ine Bon mit öerfaßte 9lbßattblttng:

58eleucßtung einiger Ueberbleibfet beS §eibentßumS unb fßabftßnmS

in Preußen. KönigSb. 1756. 4. 3 31.

brachte einen ungenannten Segnet auf, baß er battriber ein „2lnt>oortS=

Schreiben an einen fjfreunb aufm Banbe" in ©tafau 1757. 8 . brutfen

ließ, momiber im foigcnben 3aßt eine Abfertigung" erfolgte 1
).

5)en in bcr tömifcßen Kircße mit bcn Reliquien getriebenen Süßer*

glauben jeigete ein Ungenannter in biefem SEÖerfe:

Gurieufe Sammlung befonberer attnoeß uerßanbencr ßeiliger Certer,

ßeilig aufgeßabener SReliquien unb anberer afferBirten ßeilig*

tßiimer. Königsberg 1735. 8 . 1 Sllpß. 6 58.

SDtit großer 93etefen£jeit ift hier alles in bcr Kürje jufammen getragen,

roas oon bcn faß unjäßligeu 9teliguien im 'Uabftßum uorgegeben toirb, luobet)

bte ©teilen ber bauen banbelnbcit ©cfirifften überall genau angejeiget finb.

Ser SBerfaßer fdjränfct ließ bloß auf bieiemgen heiligen Üteliquien ein. bie oon
'Berfoncn unb ©aeßen, beren im 91. Seftamente, imglcüßen in ber ©efeßiebte

ßbrifti unb bet 9lpoftel gebaeßt wirb, noch oerßnnbcn fenn foflen. 31on biefen

bringet et eine ftarfe 9ltijal)l sufammen unb übergebet bie, tueldje mau oon
ben nachberigen SRärterern unb ^eiligen aus allen 3aßrßunberten in großer
Wenge aufroeifet.

§ 338.

*2Bibcr bie SRcformirteu finb gleicßfalS nur bei) befonbern 5ßer= 187.

anlaßungcn Scßriffteu auSgefertiget. 91IS ©ottfrieb ©tßiiuinS (§ 286)
oon bcr lutßerifcßen jur reformirten SRcligion übertrat, gab Dr. ©üriß
eine Scßrifft unter bem “Xitel „©nangelifcße SBaßrßeit" in Königsberg
1714. 4. ßerauS, unb eS finb aueß jmifeßen bem ©cßüBinS unb bem
bamaligen XecanuS ber tßeologifcßcn fjacultät Dr. ÜRafecooiuS
Scßrifftcn beäßalb gcmccßfelt.

Xie uerfneßte Union jtnifeßen bcn Sutßeranern unb SReformirten

gab ju einigen ©treitigfeiteu ©clegcnßeit, infonberßeit als bie ^Jrebiger

beßber ^Religionen im KönigSbergifcßcn SBäifenßaufe fieß 1705 ner*

einigten, baS £). 9tbenbmaßl gemeinfcßaftlicß für bcßbcrlcß ©laubenS*
uenoanbte ju ßalten. ®enn als baroiber Bcrfcßiebenc ©cßrifften in

Xeutfcßlanb ßerauSfamcn, bie biefeS Untcrneßmen mißbilligten2), ließ

ber lutßerifcßc SfJrebiger beS SBäifenßaufeS Soßatin ÜReier 311 feiner

Sertßcibigung folgeuben Xractat bruefen:

©rünblicßer Untcrricßt roegen beßen, loaS beß Haltung ber ßciligen

Communion im Königlichen SfiJäßfenßaufc 311 Königsberg in

Sßreußen ben 10. nnb 11. Sulii ooigcgangcn. 1707. 4. 21/2 58.

Gr iuebet barinneit fein 2terfaßren au rechtfertigen unb roifl betonfen,
baß er babureß fetneSroegS bie Beßre ber SReformirten in allen ©tücfeu gebitliget

unb aller ißrer SRetjnungen fieß tßeilßafftig gemaeßt habe.

55ür baS UnionStuerf ergriff ein ßiefiger SRecßtSgeleßrter Dr. Seßrent
(§217) bie geber unb wollte fclbigcS bureß folgenbeS 58ucß beförbern:

1) ©ie fteßet in ben KönigSb. SBörfjentl. Stacßricbten B. 3 1768- 5Rr 1—4.
2) 'IRan finbet fie angefüßret im ©rleut. Preußen I. 50. ©. 702 unb in

fßfaffen Hiftor. Theol. litterar. II. £ß. ©. i‘J3.
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Regius evangelieorum Philadelphianismus, feu araica invitatio ad

ineundura pacis religiofae atque unionis evangelicorum

foedus, ot oonfequenda communia mutuae dilectionis fraternae

et aretioris coneordiae iura et oraoluraenta. .Vtönigäb. 1711.

4. 3 Sllpf). 4 58.

3n ber an bcn Slönig Sriebrich. auf bcfectt flogen ba§ Buch gcbrucft

ttmrbe, geridjteten langen ßufajrifft itnb ber barauf folgenben Borrebe will er

bic 5Bögtid)fcit, eine folrfie Bereinigung jwifdjen bepbeu proteftantifchen Hirrfjeri

ju ©taube ju bringen, etloeifen, itnb glaubet, bag fclbige butef) bic Sorgfalt
ber Stegenten am füglidptcn bewcrfftclligct werben lönne. 3nber Slbbanblmtg

188. fclbft thitt er einige Borfchtäge, wie habet) ju oerfaljren fei: ‘welches aber mit

iiberflitgiger SBeitiäuftigfeit, ju fcljr gehäuften Beugnigeu unb bcpgcbracfitcn

(Erläuterungen aus clafeifdjeit ©chnfftfieUeru unb Bürten gefdjiehet. Gr hatte

fid) borgenommen, biefe Btatcric in einer Sortfejjung weiter auSjufübrcn, bie

jeboeb nicht junt Borichein getomincn ift

1

). @S wiberlegtett ihn ücrfdjtcbene-

nnb festen au feinen Borfdflägen infonberfjeit biefeS aus, bag fie ju allgemein

wären unb fid) and) auf eine Bereinigung mit ben Bapiftcn unb ©ocinianern
anwenben liegen : ungleichen, bag er nur bic 2Kögtid)leit, nicht aber bic Both
weitbigfeit unb Bubbarfeit einer Union mit ben SReformirtcn gejeiget, auch bic

©egciigrüitbe, fo bawibet hergebracht werben tönnen, nicht gehoben hübe.

§ 339.

Singer einigen 'Disputationen3) unb Jeftprogrammeit fittb ben So-

cinianern feine ausführliche ©djrifften, worinnen ihr ganzer Sehrbegriff

wiberlegct wäre, entgegen gefegt, hingegen hat biefeS mit bcn 3rr-

tljümern ber ÜJtennoniten Dr. BtafccooiiiS in einem befonbern SBctfe

gethan, WcldjeS bie Sluffdfrifft führet:

Anti-Menno, qui hactenus succesfive XXIV disputationibus.

publicia in lectionibus, in Aeadomia patria Regiomontana

Prufsica advorsus Mennonis Simonis scripta simul ot huius

temporis fanaticos ventilatus est, nunc vero totus publicara

protruditur in lucem. StönigSb. 1717. 8. 1 Blphnb. 5 58.

1) 3n ben »Uitfcbulbigen Bacbricbten'' oom 3ahr 1713. ©. 865 wirb ge-

mclbct, bic sur ffortfepung biefeS BJerfS gehörigen -fjanbfehrifften Wären oom
Söinbe in bcn Bregelftrohnt geworfen worben.

2) Singer ben „Unfcbulbigen Bacbricbten" oom 3ahr 1711, bie folcbes

©. 540 u. W. tbun, hielt auch Ghriftopb Subwig ©tieglifc in ©ittenberg 1713

eine Disputation batoiber, bic bic Sluffchrifft hat: Philadclphianifmus Beren-

tianus examinatus, unb Sluguft GSmarch loiberlcgtc in bcmfclbcn 3abt
BerentS BSerf in beut Slnhange feiner XXXVI. Obftaculomra Unionis.

3) lieber gehören auger einigen in ben »Breug. 3ebnbeii" bcfinblidjcit

Buffä&cn ioiber bic ©ociniancr unb bcn beijbcu wiber fie gerichteten Disputa-

tionen beS Dr. ©diultj de concordia rationis ot tidei (§ 335) auch folgcnbe:

Dr. BJalthcr acht Disputationen clo pluralitatc perfonarum in cuvinis

ex Gon. 1. 0. 26, 1704 u. W.
Dr. Bon ©an bcn b. i. de tosfera tidei orlhodoxao patrum Nicaenomm

voce i/toovmos, 1706.

Dr. Deutfeh <lo perpotuo ac univerfali baptifmi aqitae praecepto contra

Fauftum Socinum, ad)t Disputationen 1706 u. w-
Dcgclbcii de myfterio S. S. Trinitatis adverfus Socinianos, 1708.

Dcgclben de loj™ aoterno, et non a filentio prodeunte, 1709.

Dr. ©al) me de mandato ficlei in Jefum Chriftum, 1712.

Degelbcn Tlxefes felectae de feriptura sacra, ab objectionibus Socinia-

nomin vindicatao, 1722.

Dcgelben Thefes de rcligione, ab object. Socin. vindicatao, 1723.
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$ic äSiberlegmtg ift infonberbeit tuiber bcS 9Rettno Simonie 1575 ge.

brndtes Such, Welches bcrfelbc „Gin 3un*bament unb flarc 2lmueifung Don 189.

ber fcligmachcnben Sichre unfereS §errtt 3ein Gbrifti“ nennet, unb in welchem
bie |>auDtirrtl)ümor biefer Seele enthalten iinb, gerichtet. iRafccoDiuS gehet
eS Ätiict für Stüd burd), führet bie Sähe bcS 'IRcnno mit befielt eigenen
Sorten an, beftimmet bie Streitfragen unb toibcrleget einen Sab nad) beni

anbern, bringet auefj, loo es nöthig ift, iieugnifte auo ber Stircheiitiiftorie, ben
SHrdienbntern unb eDangelifdien jfjeologen bet) $afi bie heutigen 2Renno>
niffen, befonbcrS auch bie, toeltfje in Spreufien tuohnen, noch eben biefelben

3rrthiimer hegen, tuirb Don ihm bargethnit unb mit 83et)inielen beftiitiget,

roobin infonberljeit ber S. 333 342 eutgeriirfte umftänblidie 23eridit non bem,
maS fiefj im 3ahr 1717 mit ben Dorgegebcnen Scgciftcningcn, göttlichen Gr-
ftheinungen unb baraitS erfolgten groben 'iluäfdiroeifungen einiger SRcnnoniften
im pmtfitfehen Siittaucn jugetragen hat, gehöret.

®en ganatifern unb Separatsten fid) burd) ©djrifftcn entgegen

ju fejjen, gab uornetjmlid) ,'peinrtd) 9ticolau8 Herbert öeicgcnf)eit, als

welcher fid) nidjt nur felbft uon ber .ttirdje abfonberte unb anbere ba.pt

berfiiljrete, fonbern and) bie cDangetifd)e SReiigion ber gröbften 3rr»

tf)iimer müitblid) mtb fdjrifftlic^ bcfc^utbigte 1
). 2118 bal)er Dr. ©örib,

Grjpricftcr in Jüclau, tuo Herbert fid) batnalö aitfhieft, nebft bem
bortigen ®iaconnd ein Serjeidjuifj feiner irrigen £ef|rfäfce au bas [am«

länbiic^e Gonfiftorium eingefdjidet fjatten, liefe .fjerbert bawiber im
Srucf au8get)cn:

Ginfaltigc8 unb offenbares gengnife ber SBaferfeeit, beftefeeub in

XVIII auS ber ©grifft unb Üutfjero gcftelleten unb ab«

genötigten 2lntroorten 1714. 8. 3 23.

Gr leugnet bariunett einige Sefdiulbipungen, bie man auf ihn bringen
wollte, nämlid) bafe er auf unmittelbare Gingebungcn bcS £>. ©eifleS bringe,

unb baS 8Bort ©ottcS nebft ben Sacramenteit nidjt für ©nabenmittet halte.

3u aitberen befennet er fid) unter getuifeen Ginfdjränfungeit, als bafe er 3ac.
Söhnt, Söeigel, fferätoriuS mtb anbere, bie wegen falfdier Siebte perbädjtig
mären, für göttliche Sichrer halte, bie Quäfer nid)t fd)lcd)terbingS Derbamme,
feinen *23ctueiS für bie »inbcrtatiTc im 9t Jeftamente fittbeu föttue, bas 190.

Ö. Slbenbmahl ntdft für fo nothloenbig halte, bau bon befielt llntcrlafiung
ber Serluft ber Seligfcit abhiettge, bie Goncorbienforntel in bem Ülrtifcl uon
ber SRcditfcrtigmtg für irrig ertläre, mtb baft er wirflicb glaube, Ghriften als

ßbriften bebürfen feiner Cbrigfeit. Uebcrall fuchet er 3cugni&e aus SiutherS

Schrifften jur 'Heftätigunp beosubringen, mtb jum 23efchlufie hat er ein uirfit

übel gerathene« Siieb „wtber Israels SBicberfcfir ttad) Äeghpteti" angebänget.

hierauf gab Dr. ©örife heraus

ben cntlarDten Quäfer £>. 91. .fferbert, bem itt (einem unwahr«
genannten geugnife ber 2Sa|rheit bie Siaröe ber Scheinheilig*

feit abgewogen, hingegen befecn eigcntlidjc Quäfergeftalt bor

2lugctt gcfteCtet wirb. ÄönigSb. 1720. 4. 6 23.

£iiet beantwortet er alles naef) einattber, was Herbert in feinem Iractate
borgegeben hatte, überführet ihn Dieter Unwahrheiten, wiberteget feine irrigen

Siehrfäee, beriefittget bie Don ihm augeführeten SieHett au» SiutherS tcfjrifftcit,

unb bringet anbere bet), bie baS ©egentheit behaupten.

2118 inbefecn auch Dr. £t)fiu8 eine fßrebigt wiber Herbert 1715
hatte bruden lafecn; gab biefer im folgenbeit 3al)i'c „Gljrtftrifrigc 2ln*

1) Gine umftänblicherc SRadjricht boit biefeu burch Herbert erregten 23c«

megungen finbet man in ben „Unichulb. Stachrichten* P. & 1717 ©• 836 u. w.
unb in ÄrnoIbtS 'ISreufe. Stirdjettgcfd). ©. 832-810.



r>x4 S. IV, 5. Sou ber Xbeologie. S 340.

nterfungcn“ bnriibcr beraum, griff iljn and) in einem Xractatc, ber ben

Xitel führet: „28ic ber 91ft, fo bie 9(ft", fcfjr attjüglicb an unb fügcte

ein ärgerlichem Scf)mäf)gcbicfjt anf ihn, fo eine fßarobie bem ifiebcS:

„®urch SlbamS f^all ift gan$ ocrberbt" fetjit fottte, Ijinju, worauf Stp

finS iljm eine ©grifft: „Seantmortnng ber gottlofen ©tbmäbfcfjrifft, fo

Herbert wiber ihn nnb bie cöangclifdjc &'ird)e aumgeftoßcn," entgegen

fcfctc.

SBibcr bie Herrnhuter fafste infonbcrhcit Dr. ©dpil^ einige geft-

programmata unb eine fDimputation ab

1

).

§ 340.

191. *®ie ©trcitigfcitcn jwifcbcn ben fo genannten fjMctiftcn unb ihren

Gkgncru fiub in $reuften nicht in einen fo tocitläuftigen ©chrifftroedhfcl

aumgebro^en als in SBittenberg, Halle unb anberwertä. Dr. £ tj f i u 8 b. ä.

fcfjte bem Dr. ©cf)elmid) in TDanjtg, ber in feiner 1700 perjt ^crau4=

gegebenen unb nachher 1703 unb 1705 toieber aufgelegten fynopfi

controverfinrum fub pietatis praetextu motarum unb bem 1708 baju

gefommenen fupplemento, ben Dr. ©pener, bie haUifdjm 2heo^°9cn

unb anbere, auch ben Dr. Spfiuö namentlich, einer Slbroeichuitg faft

»on allen ijehrfäjjcn ber eoangelifchen SRelcgion hattc bcfc^ulbigcit rool«

len, folgenbcä 2ßcrf entgegen:

Synopfis controvcrfiarum, a veritatis pacisquo ac pietatis hoflibits

domelticis fub orthodoxiae praetextu hoc tempore motarum:
in qua orthodoxia evangelica a novis corruptelis et b. Phil.

Jac. Spenerus aliique theologi orthodoxi a calumniis

D. Scholgvigii vindieantur. Accedit discusfio vindiciariun

Sehelgvigianarum in articulo de juftifieatione. Ha^c 1712.

8. 2 9llph- 7 8.

©djritt üor ©ebritt folget er hier feinem ©cgner, fo ba6 er bie feiben

gragen, bie jener aufgeworfen batte, binfebet, aber bie Slntiuorten barauf
anberä, unb liicbrentbeilm ben fdjeltuigifcbcti wiberfprecbenb, abfafiet. Xiefe

luerben burd) ©rünbe unb^eugnihe berH- ©ebrifft betätiget: bie ©treitfragen

AUWcilen richtiger au« cinanbcr gefcbet, genauer jerghebert unb oon ,>fiue«

192. beutigfeiten betreuet, fo loic bie ilBibcrlegungeu beutlicb: unb offt in or*bent>

lieber ©d)tu&form, oorgetragen finb. ®a ©dielmig ben Sietificit infoitberbeit

einen SSStbcrfprud) gegen bie fumbolifeben Sucher oielfältig jur Siaft legen

Woflen; fo führet £i)fcum bin unb luieber ©teilen auö felbigen, fo wie au$

SJutber« ©ebrifften an, bie mit ben oon ibm behaupteten ©ägen oöüig über«

einftimmen“). Sie ©ireibart ift grofjtcntbeüm ohne Sitterleit.

1) ©ic banbeit de fide, quod non fit opus legis, ne« qua opns in

lego ])racceptiun nos juftificot, 1759. (*Sgl. Slrnolbt, ffortg. $uf. © 30.)

2) SBenn er aber ©. 212 fdjreibct: Articuli Smalcaldici et Formula
concordiaa non funt libri fynibolici liamm regionum, liquidem nunquam
recepti funt. fo ift folcbeS unrichtig: inbem bie fcbmalcalbcfcben ©rtifel oorn

ganjen £anbe alm ein fqntbolifcbcö Such angenommen, »om Könige in Solen
als ein folehcä beftätigrt unb in ber Sorrebc *u ber Ropetit Corp. doctr.

Prut. aumbrüeflieb gum ©ruube geleget worben. ©. Hartfnocbm ©reufj. Stirebenbift

©. 512. Sott ber öoncorbicnfortnel, bie uom öanbcäberrn, fo wie oon ben

fämtlicben Vebreru ber ffireben unb ©tabtftbulen in Sreufjen unterfebrieben

worben, ift ein gleichem außer aBem Zweifel: wie in ben ActisBorusf.il.©.
©. 202-236 uno in 2lrnolbm Steufj. ft'ircbengefcf). ©. 322— 327 auSfiibrticb

erwiefen wirb.
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.hingegen crfdjieu in Ijcfftigcn Stulbrücfen eine anbere, ben fo

genannten fßietiften entgegen gefegte ©grifft:

Dr. G^riftion Graft Äletnfclb

1

). Ceffcntlidje Gntbedung bcr»

jenigen llrfadjcn, um reelcfjer reitlen et bic fßietiften für Sefuitcn

halte. Selben 1726. 4. 6 33.

J'cr SBtrfafjer tröget in biciem Sractatc barte ©efcbulbigungen reibet

bic 3>ietiften, infonberbeit oitsüglidic fßerfonalien reibet ben Dr. Sofia 3 oor,

will ibnen Strgtift unb Kante sur Saft legen, nnt gcreifje gobeime Vife*

iitbten su erretdjen, unb bebauutet, baft man bureb tbre ©nmbfä&c febr

leidjt jum fßabftbum, ja jur ffltbeifterei) oerleitct reerben fönnc. 91 bcr in

Seurtbeilung ber bamals ftreitigen fünfte läget er ficb uirfit ein-). Kod) in

bemfelbcn ffabr erftbien ein io genannter „©cbritttmäöiaer, nötbiger unb oer*

langter 93ci)trag“ j« biefer „Gntbctfung" ohne Slnseige beS TrudortS auf 1 33.

in 4., reorinneit ein '43aar ben Uiirtiften beggemefjene ©cbeingri'mbe, reomit

fie ihre abrecicbenbe Sebrfäbe bcjtätigen iotlcn, mit tbeologiidjen ©egengriinben
abgefertiget werben.

SSDie Äenntnifj ber allerneucften (Streitigfeiten in bcr cDangelifdjen 193.

Äirdjc erhält »icl Sufflärang burd) folgcnbeS S5?erf

:

Sef)rbudj bcr neneften fßolcmif. |>alle 1782. 8. 10 93.

®er ungenannte ffierfnfjer rear ber biciige Sbeologe Dr. 33ocf, bcr hier

üon allen ©treitigfeiten, bie feit 1755 über Ibeologifcbe ©ofteme, Scbrpuntte,

Scbrifftertlärungen, fbnibolifcbc 3)iitber, Sitnrgie u. f. re. entftonben finb, eine

surcidjenbe 'Jindjricbt ertbeilet unb bic jablrcicbcn ©dirifftcii, roorinnen bie bc*

ftrittenen Staterien angegriffen ober bcrtlieibiget reerben, nambafft machet J

§ 341.

*9iad)bent fdjon im »origen 3aljrf)imbertc bcr Stnfang gemacht i'-14 -

War, bic tfjcologifd^e Sioral »011 bcr $ogmatif abgufonbern 1111b als

eine befonberc 3Sif,enfd)afft abguhanbctn (§ 213); warb jc£t befto mehr

fflcif? auf ifjrc genauere unb »ollftänbigerc ©inridjtung »erreanbt. ©ie
gewann banädjft 9J?and)c3 burd) bie »crbefierte practifcfje fßfjilofof>f)ie

(§ 325): inbem »crntittclft biefer, »crfdjiebenc Söegriffc beutlicher auf»

gefläret, bic f|3flid)tcn aus richtigeren ©runbfäfccn Ijergcleitct, in einem

Üefjetn .ßufamittcnbangc »orgetragen, nnb beb ber it)r gereibmeteit grö»

feeren 9lufmer!famfeit bic ©rängen greifdjen SBcrnnnft nnb Offenbarung

forgfältiger gegeidjnct renrben. Gin »oflftänbigeS 2Serf »on ber d)rift»

iicf)cn ©ittenleljrc, bie aus bem einzigen ©rnnbfa^e ber Siebe gu ©ott

Ijcraeteitet reerben folltc, batte Dr. S
t)

f i it S b. ä. h<*au3 gu geben

t»crfprocf)cn :5
) : cS ift aber nicht gum IBorfdjein gefommen.

Dr. »oti ©anben b. j. mad)te mit einer ähnlichen 2lrbeit reirf»

lief) ben Anfang, ba er bie § 335 angegeigtc Theologiam pofitivam

feines ifatcrS 1720 »ermebrter aiiflcgen lieb; als gu reeld;er biefe

1) Gr rear in stöitigSberg ben 6. Januar 1690 geboren, renrbc ben
8. 3ult 1716 in (Duisburg Soctor bcr Webicin, practifirte nachher in feiner

33aterftabt unb ftarb ben 16. 2lpril 1736.

2) Ginige ©teHeii aus biefer Scbrifft finb in ben 93reu&ifd)cn fJobeS*
tcmpel ©. 78 u. re. eingerüeft. 3n Slrnolb« fßr. Sircticngefdi. fommt öon
biefen »ictiftifcben ©treitigfeiten unb ben barüber gcreccbfcltcn ©ebrifften
nichts oor.

3) Gr befcbtiefect bie üiorrebe ju feiner angefübrten Synopfi eontro-
verfiarum mit biefen SSortcn; Hinc fi deus integrae me fanitnti reftituerit;

theologiam molior moralem ex unico amoris divini fonte derivatam.
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586 93. IV, 5. Sßoii ber Xhcologie. § 342.

gleicftfals in lateinifcfjer (Sprache abgcfafttc 2J?oral bcn jtocytcn 2f)cil

auSntadjen fottte.

Stach ben Präliminarien non bet ©ef$affenheit bet theologifchen ÜJlotal,

foUtcn batinnen bie dauptftficfc Bon bet Vlfaficfjt ber £>anbtungcn eines Gbnften,
Bon ben Wirlenbett Urfadbcit ber Xugenben, ber ©efebaffenheit berfclbeu unb
bet Gintheitung ber rfjrifilidjen Xugeubeit fdftematifch Borgetragen werben.
Allein ba er halb barauf im Anfänge beS folgcnben ^apreS ftarb, blieb fein

©erhaben unerfüllet.

Dr. Artiolbt, ber biefe SPiftenfcftafft biele 3ahre in feinen ©or-

lefnngen Borge*tragen f)atte, lieft folgenbcS ©pftem baBon iin 25riufe

anSgcften:

Sßernunft* tmb fcftrifftmäftige ©ebanfett Bon bcn fiebenSpflicfjten ber

Gftriften. KötttgSb. 1764. 4. 3 Alpf) 17 SB.

CSt bat hier ben ehemals Bon ihm Berfaftten Gntrourf be« 'JtnturrcchtS

»um ©ruttbc geteget, ausführlichere Abhanbluttgen non ben Pflichten l)imu

gefüget, alles mit ©rünbett nnb Seugniftcn ber 4p. ©chrifft beftätiget nnb nach

bcitfclben bie rechte ©eftalt unb itemijcichen ber Pflichten genauer bcftimniet.

SDaS aiierf ift in oicr .Aauptabfchnitte getbeilet; wooon ber erfte Bon ben gött-

lichen ©eichen, als bent ©eftimmuicgSgruube ber mcnfcblicben Jpanbluttgen, ber

smefite oon ben Pflichten eines Gbriften gegen GSott, ber britte nrnt beften

Pflichten gegen fich felbft, unb ber oierte oon ben pflichten gegen ben SJiäch-

ften hanbclt. 3eber .füaupttbeil ift in Gapitcl, unb biefe nnb loieber in Ab-

feftnitte unb Paragraphen abgetheilet. pu biefen finb häufige Anmcrfungen
gefiiget, worintien mehrentbeiis bie jum ©etocifc angefiihreten Schrifftftellen

erläutert roerben unb ihre ©ebcutung beftätiget, ober Bon SßSiberfpriiehrn ge-

rettet wirb £a baS ganje Pier! in einem ununterbrochenen Pufammenhange
nad) bemonftratioifcher Sieprart abgefaftet ift; fo wirb barinnen ©icleS in

befterer Drbnung nnb mit ftärferen ©eroeifen corgetragen, als in manchen
anbern ©fiebern biefer 9lrt.

§ 342.

auf bie paftoraltpeologie beziehen fieft fofgenbe ©eftrifften, bie

infonberfteit bie Pflichten ber Kirchenlehrer in Preuften jum Angern

merfe haben:

Dr. 2Bolff unb Dr. SRogalt „SBrüberlicfje Grtuccfung an einige

angcf)enbe Seftrcr im Königreiche preuften. Königsberg 1731.

12. 5 33.

XiefeS Bon bepben Theologen gemeiitfchafftlich auSgefertigtc ©iichlem

enthält bet) feiner Kiirje fo Biel ©riinblicbcS unb GrbaulicpeS in fich, als in

manchen gröfteren '.Kerfen nicht gefunbeit Wirb. GS entwirft ben rechten

Gbaractcr eines im ©egen arbeitenden coangelifchcn PrebigerS, füget bie bün-

bigften Aufmunterungen *ur gcmiftenljafftcn Amtsführung pinju nnb weifet

bie beften SDiittcl ba»u an 1

).

1) GS ift baher auch Bon 'Auswärtigen Wohl aufgenommen. fDiuthmann
faget in feinem Tractate: Jcerjliche Bemühung 3efu um eine Seele, l’cipjig

1739. ©. 134: ,,3n biefer tleineu, aber feljr wichtigen ©chrifft bringet bie Stiebe

Ghriftt biefe feine Knechte gewaltig, unb muntert bie ©eelforger Bor bie auf

ihre Seele gebunbeuen Seelen tretflid) auf." Unb in ber Sammlung auSerlef.

SDfater, »um ©unb beS PeichS ©otteS 1 Xb S. 989 beiftt eS: „©caenwärtigeS
Paftoralfchreiben ift ein herrliches Seugnift beS rechten apoftolifcpen ©eifteS,

unb foHte biHig in aller Sichrer £)änbeit fepn." ©eorge ©aranq, ein eoange-

lifcher Prcbiger in Ungarn, hat cS in baS Ungarifcpe überfeft unb 1736. 8, im

Xruct auSgehen laften.
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*Dr. Bon ©anben b. ä. Inftruetio miuiltrorum vorbi in Regno 1%.

Prusfiae circa officium ct agenda, in collegio olim privato

per discurfus extemporaneos data, nunc exemplia et for-

inulis ex feriptis b. viri ct agendis ecclefiafticis Prusfino

illuftrata et auctu. ÄönigSb. 1707. 4. 3 Älpfj. 9 SB.

©ic ift nach ben: Tobe bcS ©crfafcerS Bon feinem ©ohne, bem Xhcotogen,
betauSpegcbeit unb mit anfebnlicbcn ©ufätsen oermetiret worben. Ster erftc

Äbicbmtt banbeit irt bretjen Gnpitelu uon bem ©rebigtamte überhaupt, befjen

'.Uothwenbigfeit, Söiirbe uitb Stürbe. 3m üwenten werben in Pierjebn Gapiteln

bie ©fliehten cincä üebrcrS in ©etradjtung gejagen nnb cs wirb getuiefen,

was ben bem SBeruffe bejjelben unb Bor Eintritt bes Slmts ju beobachten ift,

wie auch was ihm nachher in Stbficht ber ©rebigten, öffentlichen Webet?, Ga»
techifationen, ber Reichte, Sirchenbime, tmnblung bet Xaufc unb beö b. Slbenb-

inaljls, Gopulation, ©cl'udiS ber stranfen, Umganges mit Slugefochtenen, ber

Zubereitung ber ©tiffetbätcr iiumXobe uub beS ©cgräbni&cS ber ©erftorbciicn,

oblieget. Xer britte Slbfchnitt liefert eine hinlängliche Slnjahl oon aücrlet)

Giitiinirfeit ju ©rebigten überhaupt unb befonberS }it Gafnalprcbigfen, nebft

liturgifchen Formularen bei; oerfditebcnen SlintSBerrichtuugen, unb aitbcre ben
©rebigern in bet nreufjiidien Hirdhenorbnung uorgefdiriebenen Obliegenheiten,

imgleidKit einige, baS Jtirchcnweien betreffenbe lanbeSherrfchaffttidie ©erorb»
tmngen. Xer ©erfafjer triiqet alles orbentlid) unb bcutlid) uur nnb beftätiget

eS theilS aus ber t> ©diriftt, theilS aus beit WrunbfäBen beS StirchcnrcdjtS,

füget auch hin uub Wieber Bcugnifjc aus ben Slirdjcnoätcrn hinju.

StlS eine fürjere Änteitung für ©eiftlidie, unb hcfonbcrS für

Sanbprebigcr warb Bon Dr. öogel folgcitbc ©grifft burd) eine neue

Sluflagc unb crläutcrnbe Slnntcrtungcit genteinnüfoiger gentadjt:

Rivius illuftratus, feu commentatio brevis et fuccincta in Jo
Rivii Atlienodoriensis libellum epiitolicum de officio mini-

ftrorum eccleftae in pagis. ÄönigSh. 1726. 4. 15V2
Xa er biefe Slbhatiblnng, bie fid) feiten gemadit hatte, ihres wohl aus

ficführeten 3nnt)oltS wegen eines wieberboleten SlbbmdS luiirbig hielt, be-

gleitete er fie mit feinen Stolen. 3n berfelben fefeet er ÜJiancheS in ein helleres

Sicht, führet Reugnifie auberer Xbcoloacn unb biejenigen ©chrifftfteder an, bie

non ben oorgetragenen SDtatcrien ausführlicher hanbeln, beleuditet einige ®c»
wi§eus*fäUe, unb wenbet baS, was fKioiuS im SlQgemeiiten oorfchreibet, ge- iS'-

naucr auf baS ©erhalten ber ©rebiger in ©teuften an. Bur ©eftätigung finb

einige ©crorbnungcn ber prcu&ifdjcn SianbeSherrfchafft Bon föircheitfachett ein»

gerüdet.

Dr. ÄnbrcaS ©djuinann 1
) Hirtenbriefe an bic gefainmten Seigrer

ber raftenhurgifdjen Xiöccfe bet) ©elcgenfjeit ber angefünbigteit

jäljrlidjen SirdjenBifttation entworfen. JSfönigSb. 1763. 8.

1 SUpl). 2 58.

Xiefc Sammlung heftchet aus fcdiSjehn ©riefen, bereit icbcr ertucdlidic

Sufmunteningen ju einem thätigen Ghriftenthum unb ju einer reditfchaffenen

Xreuc im liehramte, in fich fafjct; bic auS einer genaueren ©eleuditmtg einiger

theologifchcn SMirbcitcn ober auch befouberer Fälle beimt ©rebiqtamte her-

Qclcitct werben. Bur ©eftätiguug finb ouSerlefcuc Bsugnifje nuS üittherS uub
anbercr, befonberS älterer coangelifcheu Xbcologcn ©djrifftcn behaebroebt;
unb baS fleiffigc Seien ber fnntbolijcbcn ©üdier wirb als ein Stilltet jum
SBachSthum in ber Grtenntnifj unb SluSühung ber göttlidien SBahrljeitcit ben
©rebigetn fcljr nadjbrüdlicb empfohlen.

1) Gr war in Königsberg beit 14. ©ept 165)9 geboren, würbe 1729 Grj-
briefter in ©aftenbnrg, auch b. 31. Äug. 1744 in Königsberg abmefetib Xoctor
ber Xh«ologie, Junb ftarb b. 31. Octbr. 1781.;
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Um ben preufiifchen Kirdjenlebrern bic Kenntnifs ber obrigfeit»

licken Sßerorbnungett, bie fie in ihrem Stinte ju beobachten haben, ju

erleichtern, lieg ber (Srgpriefter in Sabiau M. 58 e dl; er (§ 303) biefen

Sractat im Srucfe auögehen:

Knrjcr SlnSjug au« ben Bornehmften föitiglidjen preujjifdjen ©bieten

unb SBerorbmtngett, tuetche in Kird)etifad)en in bem Königreich

fßreufjen pnbticiret toorben. SSertin 1731. 4. 8 58.

Sic jmepte um bie .pätftc öcrmctjrcte Stuftage toarb mit einer

Sßorrcbc Bon bem Seben bc« ©etfafjer« Bon Dr. 58 od unter biefer

Sluffcfjrifft tjbtauägcgeben:

ißreufjifdje Kirdjenregiftratur, ober furjer Stuäjug Königlich prcujji*

fcfjer ©bieten unb 58erorbnnngen, tBelcfje in Kirdjen* unb ©djul=

fadjen in bem Königreich fßreufjcn pubticiret toorben. Königlb.

1769. 4. 21 58.

Sie 58crorbiiunflcn fielen hier, ihrem Sauptinnhalte nach, in alphabeti*

fdjer Crbnung, mit Sliwtge bcr Seit, wenn fie ergangen finb; and) bet) benen,

bie febon in nnbeten (Sammlungen oorfontmen mit Sejcichuung bcr ©teilen,

too fie bafetbft ju finben finb. Söenn mehrere ©erorbmtngen non cinerleri

©egenftanbe ergangen, unb bie uorher gegangenen burd) bte folgcnbcn eni-

199. roeber betätiget ober "‘criDeitert, ober geänbert unb aufaeboben finb, toeiben

fie bcr Seitfolge nadj angejeiget. ©et) bcr .Uocgtcn Stuftage lommt at« ein

Stnhang ein üferjeichnifj berer ©bieten oor, bie jährlich ju mehreren malen
Bon bcr Sanscl ju oerlefen anbefohten finb; nach ber Drbitung ber SDtonatbe,

in benen foldhc« mit einer jcbeit gefdjehen muh.

Sine ^ortfe^ung biefer Strbeit gab ber $err ©rjpriefter in

©chaaten*) |fr. Subtoig ©ruft 58orotnSfi 1773. 4. auf 6 58. tjnmuS,

bcr eine S8etrad)tuiig über bie gegenfeitige ©erhältnifje bcr Dbrigfeit
198. unb beä fßrebiger« oorgefefcet jft. {©on bemfetben §rn. 5Berfafier

erfchien nachher biefeö SBerf:

9teue ©reufjifdje Kirtfjcnregiftratur nebft einigen jur Kirdjengefchichte

fßreufjenS gehörigen Stnffähen. KönigSb. 1788. 4. 1 Sltph.

12 58.

©3 liefert bett 3nnhalt aller ©crorbttnngen in Kirchen* unb ©chulfachen,
bie in ben Icptern 15 fahren ergangen finb, unb barunter auch bie, toclrfje

SBeftOreufjen unb ©rmlanb betreffen. Ser Slnhang enthält ©adjrichtcn oon
ben fianbichulen in Dflurcufjen ; ein ©erjcidjnifi aller lutherifchen 3nfpectioncn,

Kirchen unb ©rebigerfteüen in biefem lianbe; eine 'Jtadiridjt ooit bcr Sörbe*
rung be§ practifrhen ©brifientbum« in Qitpreu&cn unb einen ffletjtrag jur

199. neueften ©cfchichte ber Unitarier in ©reuhen *

©o brauchbar für bie ©ciftlicfjfeit in ©reuten biefe Stuffähe ein*

gerietet finb; fo tonnten fie bodj ihrer Stbficht nach bie baf)in gehörigen

3)?atcrien nicht im gufammenhange oortragen, unb baljer teiftetc biefe«

Ie^tere Dr. Slrnolbt in folgcnbem ©Berte:

Kird)cttred}t bc« Königreidj« ©rettfjeri. Königäb. 1771. 4. 17 58.

©r fteUet bic ©erfafjuitg bc« pteufjifdjen KirchenroefenS in feiner alten

unb neuen ©cftalt bar, unb bringet Sitte«, um« ju einer oottftänbigen @e-
fchichte bc&clben erforbert wirb, in richtiger Orbnung bet), beftätiget ct auch
überall burd) Slnführung bcr Quellen unb ©ejichnng attf bic beähalbcn er*

gangenen ©ejetje. Sa« erftc Such hanbelt Bon ber ©efetmng ber ©rebiger*

*) ©cänbert: ber iepifle ©farrer ber htefigen neurojjgärtifchen Kirche.
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fteHen; baS jmctjtc tion ben 9lnitS»crrichtunaen ber Srebiger, unb baS britte

Bon ben oxtarnis ber Sfirdjen. ©in jebcS ift roieberum in Gaoitcl eingetbeilet,

worinnen bie banmter begriffenen befonberen SDiatericn auS cinanber gcfe&ct
werben.

9lud) hat SRapljaet ©fcrle, bamaliger Pfarrer ju fyribricho»

wen unb nadjfjeriger ©rjpriefter in ütjcf, wo er 1717 geftorben ift,

eine Hßateric aus ber fßaftoraltheologie unb ©afuifti! in folgenbem

Xractate erörtert:

Tractatus in quaeftionenr : an electio facerdotis fieri posfit per

fortes, et utrum hic mos eligendi hodie in ecclefiam intro-

duci queat. IDanjig 1704. 4. 7 93.

Suoörberft traget er bie ©rünbe für bie Stebiaerwabl burcb baS SooS
»or; nämlich, bafj bicfcsS baS beftc -Diittet fett, beni 9te»otiSmuS unb ber Si-
monie ©inljalt ju ttjun, unb baß bie 9teditmä|igfeit einer foldien Söabl, burctj

©teilen ber ft. ©chrifft, fo wie bureb ücugmüc ber JCrirdicnBäter unb einiger

euangeliftben Übcologcit, fid) erweifen laße Vlber er beantwortet fic audj nach
cinanber, *jeigct bie ©cbenflidjfcitcn, bie ftch habet) äufjem, unb jiebet barauS 2°1-

ben Schluß. baß eS heutige« XagcS nicht ju ratbeit fett« iemanben burdhS
SooS jum tlsrebiger ju wählen.

*$u Serbcßerung ber Siturgie fjat $r. Dr. 2Bilf)elm ßridjton, 20°-

reformirter £)ofprcbigcr in Königsberg, biefen Scptrag geliefert:

lieber bie Unöerbeßcrlid)fcit ber Sicligion, beä ©otteSbienfteS unb
ber Siturgie freier (Stjiriftcu. fpallc 1782. 8. 9 93.

Dtaeh Weggcraumten '-Borurtheiten, bafj in ber fRctigion unb ©inriebtung
bee ©ottcSbicnfteS nicht« mehr ju befeern fei), erweifet er bie Sothwenbigtcit
unb 9hifebarfeit einet folcbnt ißerbefeerung bet) nerfcbiebencn gotteSbienftlidjcn

§anblungen, unb füget im Anhänge titurgifdje Serfuche Bon icber 9Irt hinau.S

§ 343.

$ie ©treitigfeiten mit bett fßapiften Ratten, in 9(bfid;t ber »origen

.Seiten, ftd) »erminbert (§ 337); unb bie ftjncrctiftifdjcn eine ©nbc ge»

nommen; folglich fielen jej}t bie »ome£)mftcn Urfadjen, warum ehemals
bie fjJatrifti! fo ftarf war getrieben worben (§ 105, 217), weg. SDlan

tjörcte alimälig auf, überall fid) auf bie Scugnijje ber Kircfjenoäter

felbft ju richtiger 93eftimmung ber ®ogmatif ju beruffen unb alle

thcologifdje 2lbl)anblungen mit langen ©teilen aus iljrcn ©djtifften ju

beftätigen. Qebod) Ijat man barunt bie Sefanntfdjafft mit ihnen uid)t

für übcrflüfjig gehalten; fonbern ihren aud) außer bem polemt»

feßen ©ebraiidje eingefefjen unb allgemeiner ju machen gefudjet, befon

bers als man anfieng, genauere llnterfudjungen ihrer llcberetnftimmung

mit bem proteftantifchen Sehrbegriffe, ober ihrer SlbWcidjung »on bem»

felben anjufteüeu.

Dr. ©altheniuä h»t in bem § 331 genannten 9Bcrfe, bie Seng»
nifje ber älteren Kirdjcnlchrer als l)iftorifcf)c 93eWcifc bcS canonifd)en

SlnfcfjenS ber Sucher beS 91. Heftamcnts forgfältig jufamnten getragen

unb woßl genutet. ®anächft fd)Iagcn folgenbe Äbtjanblungen in bie

9ßatriftif ein:

Dr. 3oh a ttn ©ottlieb DleariuS Bibliotheca feriptorum eccle-

fiafticorum, mit einer Sorrcbe beS Dr. SubbeuS. 3ena 1711. 4.
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590 8. IV, 5. Son bet Xbeologic. § »43.

Xer Serfaßer tuitb unten unter ben Stofcfforibitg bet 9icd)fggcl«hrtbcit

üotfommen. ©ein Sätet Bobann ©ottfricb Clearing, ©uperintenbent in drn
202. ftabt, batte einen At)acum patrologicum "heraus geneben, bet Bufäpe ju

bc* ionaitdicu Xhcologeit Dr. flobamt GBcrparbtg Patrologia enthielt. XiefeJ

SSerf bat unter Jffünigsbcrgifdte IKedjtggclabrtc febr ftarf öermef)tet unter an.

gejeigtem Xitel an Da» Süidit gefteüet, unb barinnen oon ben Äircbenoätern

uttb ©cribenten nadj afpbabctifajcr Otbnung nuSfübrtidir 9tacf)rid)t crtbcilet.

ßr bat babureb ben SJicbbabcnt biefer SBißcnfcbafft ein brauebbareg tpanbbuch

geliefert, meldjcg infonbevbeit Slnfängetn bic gröberen unb loftbareren Sterte,

bie baoon banblcn, gräßtentbeilg entbehrlich machet1
).

M. 3 o b a lttt Subolff 8o cf
2
) Suppleraentum locorum biblicorura

e feriptis patrum feculi I. et II. Äöniggb. 1712. 4.

Xcßelbcn Supplementum loc. bibl. e feriptis patrum fee. III.

IV. et V. 25af. 1713. 4.

3n biefen ©ebrifften bat et bicienigcn ©teilen aug ben Bomcbutften
föirdienDätcm jufammen getragen, welche biblijdje Sprüche erläutern, unb
oerfudjet bureb bic Ucbercinftimmung ihrer Sluglegungcn bie SJiißbeutungen

berfclbcn su beben.

M. XI) at (§ 281) Fafciculus folectiorum o facris. Äöuiggb.

1731. 8. 6 8.

ß» ftnb hier beg SDtacariug Fundamentura chriftianifmi, beßclbtn

Apopbtheginata, bcS ßbrbloftomug Sermo flo falute animarum. beg fjuftinug

beb iDtärtprcrg Epiftola IV. ad Zenara et Serenum, de vera ratione bene
bcateiiuo vivendi in coetu chriltianornm unb beg Satriarcpcn 'ShotiuS

Epiftolae paraenetieae in griedjiicber ©pradbe, ohne Ueberfcburtg unb än>

merfungen, junt (Gebrauche ber ©cpulen, abgebrudt.

©fit ber ©prnboli! patte e§ au§ gleiten Urfacfjten faft eben bie.

felbe 8cn>anbtniß, als mit ber fßatriftif. 2Jfan hielt eine genaue Äcnnt*

niß bauon, nad) iljrent roeiteften Umfange nicht metjr für fo not^tsenbig,

als in ben bepben Porter gegangenen ^nprljimberten. ®ie ben fo ge-

nannten fßietiften bepgemeßene Scrtocrfimg unb Ü)eringfd)äpimg ber

fpntbolifdjen 8üd)cr haben biefe oon fid) abgclehnct (§ 340); aber auch

eine übermäßige .£)od)ad)tuttg unb blinbe Slntjanglicfjleit att biefen

©laubenäbefeuntnißen nid)t gebidiget. Sutljerg großen Gatedjismu*

nebft feinem ©laubenSbcfenutnißc hat Dr. Slrnolbt in ÄönigSb. 1734
8. auf 1 Sllph- ^ 8. obbruefen laßen, unb itt biefer SluSgabe alle Der

altcte Sluäbrücfe unb unoerftänblid)e ©teilen burd) beutlid)crc erfläret

;

203. *aud) in ben untergcfchtcn Slumerfungcn 8erfdjiebcncg $ur ßrläuterung

bepgebradjt. ©onft fittb auf ber 2lcabemic öerfchiebeittlidj Sorlcfungcn

über bie fpmbolifd)cit 8iid;er gehalten; oon ©djrifften aber, bie fie

betreffen, nur jurocilcit Heinere Slbljanblungcn herauggegeben3).

1) Subbeug fället baoon in ber Ifagoge in theolog. univers. ©. 546

biefeg llrtpcil: Multorum inftar haeeco bibuotheca esfo poteft; liquidem in

ea, quidquid eximii apud Caveum, Dupinium, Baelium aiiosque de patribus

feriptoribusque ecclesiafticis occurrit, in compendio exhibetur.

2) Gr mar ein Stönigebergcr, iourbe ben 13. ©ept. 1701 in 3ena SJia

giftet, 1706 Xiaconug in .ficiligenbcil, unb ftarb bafclbft b. 21. Sßart. 1736.

3) B- G- Dr. ©ahme Xigputation de iuramento in libros fymbolicos

1713. Dr. ©altpcniug de articulis Smalcaldicis 1729, tuorinnen Pcridjicbene,

nicht allgemein belanntc biftorifepe iliachrichtcti unb littcrarifche Hnccboten

uorlommcn, auch ©. 27—30 bte ©cicbicbtc ber fdjmalcalbifcpcn ärtifel in

Sreußcn im Bufantmcnpange crjäplct Wirb. Sei) ©clcgenpeit beg 1730 ge*

fepreten Sfubelfeftg, finb infouberbeit oon ber Sluggburgifdjen ßonfeffiem



§ 344. 8 . FV
T
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§ 344 .

Sei) bem Bon fo Bieten Gelehrten auf bie ältere nnb neuere

Sircßenßiftorie nor^iigltd) Berwanbten gleiße, mar fclbigc bureß mistige

neue Gntbecfmtgen aufgefläret, Bon maneßen unrid)tigcn ©aißridjten gc=

fäubert unb ifjrem ,
;fwcde gemäßer abgeßanbelt worben. VIud) in

fßreußen fcßletc c# nießt an ©tännern, bie barinnen Woßl bewanbert

waren unb 311 ißrer Grrociteruug unb 8ericßtigung attcrtci) 8ci)trägc

lieferten.

$e# Dr. ©altßeniu# große 8elefcnßcit unb saßlreidjc 8iblio=

tßef festen ißn, infonberßeit bei) biefer äBißcnfdjafft in beit ©tanb,

grünblicßc unb gelcßrte 8orlefttngcn barüber ju ßatten, ob er rooßl,

wegen feiner attberweitigen Strbciten, außer ben § 331 genannten Slb=

ßanblungen feine auäfüßrlidje Sßerfe baoon ßat ßerau#gebcn fönnen.

Dr. SBegner, Bon beßen Gintcitungcn in einige anbere tßcologifdßc

Sißcnfcßafften Stnjeige gcfcßcßcn ift, tßat and) mit ber Sfirdjcnßiftorie in

folgendem Tractate ein gleicße#:

*XeiQcc/(oyla ad Studium hiftoriae ecclefiafticae. Äönigöb. 1706. 205 .

4. 12 8.

Gr beftetjet au# furjen Säten, bie in ben Vlnnierfungen weiter au#,

qefübret unb beftätiflet werben, ©ad) ÜBeftimmung be# 8rgriff# bcr itirdjen«

tiiitoric werben bie |>ülf#mittel fie su treiben, unb Die Bonicbmftcn ©tüde, fo

man fiefj barinnen bcfaitnt ju madjen bat, nebft ben Cueflen, au# benen fic

gefdiöpfet werben muß, gejeiget, unb enbtid) ber weit au#gcbrcttetc ©üben,
ben eine grünblicßc fienntniß berfetben einem angeßenben Theologen gewähret,

gewiefen. Sud) ift ber iöerfaßer biefem anrätbig, fid) nidjt eßer barauf ju

legen, al# bi# er ade übrige tbeologifdje 38ißcnf<ßajften wobt inne bat: unb
fobann uorjüptieß bie Sbircßengefcßicbtc ber erfteren Jfabrbunbcrtc nad) Gbrifti

©eburt, #u feinem Vtugemucrle ju fegen.

{Gin braud)bare# .fjanbbnd) für Anfänger, fieß bie Ä'ircßenßiftorie 204.

be§ ©cuen Tcftamcnt# befannt 31t maeßen, ift .£>rn. fßrof. SÖJalb

©efdjicßte be# Gßriftcntßum#, 311 acabcmifcßen 8orlefungen. SföitigSb.

1788 . 8 . 21 8 .

©ic Wirb in Bier ©erioben eingetbeitet; unb beriditet in icber fo wobt
ben allgemeinen .ßuftanb bcr .Urirdje, al« ißre befonbere 8eid)nffenl)cit, innere

Serfaßunq, ibr 8erf)ältniß »um Staate, bie Söcfefjaffenfjeit ber Beßre, bc#
©ottc#bienfte#, bcr Äircßcngcbrämßc unb 3eftc. 3ebcr ©eriobe finb cßronolo-

flifdbe Tabellen beijgefügt, bie in fbiußroniftifcßen Golumnen bie merlwürbigften
$crionen unb Begebenheiten DorfteUen.

Stußer berfeßiebenen fteineren Stbßanbtungen bie einen nnb aitbern

Umftanb au# ber Äircßenßiftoric betcucßteu 1

), neßmen autß fotgenbe

SBerfe ßier eine ©teile ein:

ocricbicbenc ßifiorifebe unb bogmatifeße Vlbßanbluttgen heran# gefommen, and)
fie fclbft ift in ftöitig#bcrg fo wohl in bcutfdjer Sprache al# tn einer polni-

(eben Uebetfegung im Trude crfcbieneit.

1) Tabin geboren j. G.
M. Taoib SBilfe, be# nadiberigcn berühmten Theologen in Gitglanb,

Disfertatio do Ophitis, 1700.

Dr. 8 c bin II Dislertationes de Bullnrum indulgontiaram pontificiarum
antiquitate fucata, 1718 u. 1723.

M. 8 a t) c r # Hiftoria congrogationis cardinalium de Propaganda fide 1721.

fßrof. ©üttber# Historia äyicirjim’, 1722.
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SB. IV, 6. SBon ber (Theologie. § 3«.592

Dr. 93 o cf furjgefaftte 9JtiffionSgefd)id)tc ober mertim'irbige 9Jad)tid|tcn

Don bcu in neuen feiten angewanbten Söeuudjuugcu, bic $et)ben

jum djrifttidjcn ©tauben ju belehren. Königsberg 1743. 8.

i sripi).

Sie enthält einen jculängtichen SluSjug au« beit ausführlicheren Scfjrifften,

bic öon ben an nerfebiebenen Orten oeraiiftalteten Söliffionen unter ben Reiben
SBcricbt ertbeiten, unb trüget biefc ©efchichte in einer richtigen Dtbnung not.

Buoörbcrft fommen bic SRiffionSanftalteu ber päbftlichcn, unb barauf ber

eDangelifchen ftirdie, nebft ben beShalben geftiffteten ©efcHfcbafiten, in Söe-

traditunn; worauf beionber« Don ben SWiffionen ber Sänen, ©nglanber, ijol-

lünber, Schweben unb Stuften hinlängliche Stachricftten folgen. Bulebt wirb

Don ben £tnberniftcn ber djriftlichen, irtfonberheit ber cnangelifchen SDiitfioneu

unter ben Reiben, gcbanbclt, unb cS Werben einige ÜDtittet biejc ju beförbern,

DorgcfcfttageH.

® eftclhen Hittoria Socinianifmi Prusfici, maximam partem ex

docuraentis manu feriptis. KöitigSb. 1754. 4. 16 93-

206. SJtan finbet hier Stadjrichten, bie bi« bahin * gröfttenthcilS unbelannt
gewefen, uon ber 2lnfunft ber Socinianer nach 'Breuftcn, ihren Dornehmften
i&iitgliebcrn, bie fich hier aufgehalten, ben toiber fie ergangenen SBerorbnungen
ber SlanbcShcrrfdiafft, ihren begben in 'Breuftcn errichteten ©emeinen, ben

Sichrem berfetben, ber (Einrichtung ihre« ©otteSbienfte« unb anberen bahin

gehörigen Gingen. ®iefe Ülbbanblung ift aber nur ein fleiner SHbfdbnitt be«

weitläuftigeren unb ausführlicheren SÖcrfS, worinnen bie ©efchichtc ber Sori-

nianer in ihrem ganjen Umfange abgehanbelt wirb. Ser erfte SBanb baoon

hat unter folgenbent Titel bereit« bie SBre ftc ocrlaften:

Hiftoria Antitrinitariorum maxime Socinianismi et Socinianorum:

quorum auetores, promotores, templa, miniftri, fcholae, prae-

ceptores, officinae typographicae, bibliothecae, colloquia, fy-

nodi, fectae, paeificationos, fata profpera et adverfa, feripta

typis expresfa pariter, atque inedita, nec non opera illis op-

pofita, ex fontibus magnamqüe partem monumentis et do-

cumentis manu feriptis recenfentur. Tomi I pars 1. KönigSb.

1774. 8. 1 Sllpf)- 14 58. Pars 2. baf. 1776. 1 Mph- 13 »•

£)ier erfcheinet ein Sßerjeidjnift ber fämtlichen fociniaitifcfteit Sehrer.

beren Vtnsahl brenhunbert feeft« unb jmanjig auSmachct. ©« wirb Don ihren

Dornehmften StebcnSumftänben unb Schrifftcit eine Dollftänbiae Bachricht er*

thcilet, au« ben beträchtlichften ber let'tcni werben hinlängliche SluStüqc ge-

liefert, unb anbere »um Sheil wenig befannte Umftänbe angeführet. 'MeS ift

au« juocrläftigen Quellen, au« ben eigenen fchrifftlichen Kirthenacten ber So-
ciniauer unb anberen feltenen Sßcrlen Aufammcn getragen. Stuf biefen erften

SBanb füllen noch Dior onberc folgen, in benen bie ausführliche ©efchichte biefer

Scctc Don ihrem erften Uriprunge an unb ihre nachherige Schicfialc in allen

üänbern, wo fie fid) aufgehalten haben; ba« Stiftern ihrer Theologie, bie

Sffiiberlegungeu ihrer Sehren unb anbere fie betreffenbe SJtcrlwürbigteiten oor-

fommen werben. (*3ortfeftung unb Schluft in Tom. II. erfchienen 1784 u. 1785.)

iSlud) hat .fpr. Dr. Start feine „©efchichtc ber djriftlidjat

Kirche be« erften ÜJahrhunbertS," bic in Berlin 1779 unb 1780 in

3 SBäitbcn in 8. heraus gefommen ift, in Königsberg ausgearbeitet,

unb nadj feinem Slbjugc Don h’er fic in SJtictau mir Dcrbefjert unb er

gönnet: toic er foldjc« in ber Sßorrebc jum lften 3d)eil S. 6 fetbjt

ntelbct.J

207 .
S9iad)rid|ten Don bem 3uftQnbe unb ben Sdjidfalen ber SDlemto-

nifteit liefert ber Tractat beS ipnt. Dr. (f r i d) t h o it „ijur @cfd;id)te b«
äJiennonitcn". KönigSb. 1786. 8. 4 SB.



§ 345. SB. IV, 5. iüon ber Theologie. 593

2er Urfpruttg unb btc nnchberigen SBcgebcnbeitcn bicfer SReligionS=

partct) überbauet unb infouberbeit in tprcu&en tuerben hier aus }UDcrlä|igen
Cueden berietet, unb Bon ihren gütifügen unb naebtbotlipen Umftanbet., ihren

SJobnpIäfwn, gottcSbicnftlidjcit tüerfammlungcu unb Siebtem loirb eine bi»*

längliche SSnäeige getbau. ®ie Seplagen liefern bie ihnen ertbciltcn SPrioilegia.

Slucb gehöret $ur Erläuterung iljrcr ©cfdjidjte fofgenbcS Sfficrf:

@cfd)idjte ber ÜTiärUjrer, ober furje fjiftorifc^e 9iad;rid)t »on beu

Verfolgungen ber SRennoniten. KütugSb. 1788. 8. 15 33.

2cm Hauptinhalte nad) ift biefeS Sud) ein SlttSjug aus Xbiclmantt
3anfctt Ban Süracfjt „bluügem Scbauplap ber Xaufgefinnten", ber 1660 in

fjodänbifebrr ©Drache su Tortredjt in etnem ftarfen Solianten berauSgcfomtneit
unb 1685 wicbcr aufgelegt ift. ES finb aber ocrfchicbcnc Bufäpc Bon ben
naebberigen ©chidfaleit ber 9Remtoniften in Siebenbürgen unb f&reufccn uub
oou ihrer Aufnahme in einigen ©egenbeu Bon {Ru&lanb, hinstcgefüget. ifm
üiprberidjte toerben bie Slerberbnifee ber fficligion burd) alle yabrbunbcrte
gefcbilbert, unb ber Slnbang enthält bie ©rüitbc für uub tuiber bie Kitibcr*

taufe.*

§ 345.

*Utu bie pmtfiifcfjc Äirdjenfjiftorie fütDofjl überhaupt, als in 206.

?lbfid)t einjcl*ner äRaterien, haben einige fid) tpofjl oerbienet gemacht. 208 .

Dr. Särnolbt fielet hier oben au uitb hat bott if)r folgenbeS Stöerf

oerfaßet

:

Jhirjgcfafste Rircf)engefdjidjtc beS Königreichs Sprengen. KünigS=

berg 1769. 8. 2 Sllph- 13 SB.

(Sr hat betj bicfer Slrbeit bie in ben neueren Seiten an baS Sicht ge*

brachten SRachriddcn unb bcrauSgcfomntcncn ©dirifftcn, bie ju Hartlnodj«
feiten noch unbelannt luaren, genüget

;
baburch bcficn Kirdjetthiuoric in Bielen

©tücfen ergänjet utib berichtiget, baS S&eitläufüge barinnen ins Sutje gejogen
unb bie ©efehiebte bis auf bie neuefte Seit fortgefepet; babet) aber nur allein

auf Oftpreuhen fein Slugenmerf gcriditet. 2J?an fmbet alfo hier eine jureicbenbe

Stacbricht ooit ber beibnifchen Sceligion ber alten SPreufjen, bie int Hartfnodi
fehlet; oon Einführung beS EbriftenthumS in biefcs Sanb, uotn Buftanbe ber
preufjifchcit Kirche unter bem Spabfttbum, Don ber dteformation beö braitben*

burgtfdjeit Süreu&enS unb beut Buftanbe bet Kirche in ben folgcnbeu 3abr»
bunberten big auf biefe Beit. 2te Hauptnbfchmtte finb in ©apitei cingctbeilet,

welche bie befonberen SDtatcricu umftänblidj uortragen; unb überall finb bie

biftoriiehen Quellen angejeiget, au« betten jebe gefdjüpfet ift. Smonbcrbeit
finbet man in bicfer Slirchcngefchichtc eine Dollftanbige Ülbbitbung bcS iepigett

Sürchenjuftanbcä in Sprengen, nach hegen äußeren utib inneren '-Berfagmtg,
aus ben bariiber craangcitcit SBcrorbnungcn entworfen. 2ie fepr häufigen
Xrudfebltr, bie öffiers ben SBcrftanb mancher ©teilen ganj Dcräitbern uttb

Biele DöHig unBerftänblich machen, ocmnftaltcn nidjt wenig bicfeS tünch : wcö-
halben ber Süerfnfjcr temfclbcn eine befonbere 'Jfadjerinnentng betjgcfüget bat,

iDorinncn ein langes iBerjeichnih berfclbcit nebft ihren tüerbcjjcrungcn Dorlommt.

M. 9Ridj. Silienthal £>iftoriftf>c SBefchrcibung bcS XhuntS ober ber

Gathcbralfirdje ber Stabt Ähteiphoff»ÄöuigSberg. ÄönigS»

berg 1710. 4. 10 SB.

Sie liefert bie ©efchidjte uott ber Erbauung, beit ©chirffalcn unb 33c*

ichaffenbeit bicfer Kirche, eine tBefchreibintg ber bariitueu befinblichen Kirdtcn*
uttb ber b. SEBaUcnrobüfcheu Süibliottjef (§205, 207); eilte Mircheitchronif, baS tper*

jeichnig ber fämtlichcn 'ptebiger, bie babet; gcftatiben haben; bie barinuett ge*

wöbnlichcn Kirdtcngcbräuchc, unb ein ausführliches Sücrjeidntig ber in unb bet)

berfelben befinblichett ©rabmälcr unb Üluffdjnfften. 'Rls ein Supplement *ju beit 200 .

WaiWt. 38
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594 33. IV, 5. 33on bcr Theologie. § 345.

leptercn fnm eine „'Jincfjtidjt Bott ben fürfttidjen 33efltäbni|en in biefer 3Ttjum-

firdje, bcr ©arge barinnen unb ihrer Slnffdjrifftcn", 1726. 4. 2 93. heraus 1
).

Dr. fiilicntfjal Historia beatae Dorotheoe Prusfiae patronae,

fabulis variis niaculata, et o docuraentis manuferiptis pariter

ac irapresfis veritati bistoricae reftituta. 'Dattgig 1744. 4.

21 58.

Tiefe ausführliche ©cfchichtc ift thcilS auS bem, waS bie gcbmdtfii

prcufjifchen Sbronifen, infonberheit baS § 52 beschriebene, 1492 gebruefte Scbcti

biefer ©ebuppatronin Bon Ukeufjcit, melben; thcilS unb bauptfädjlich au«

fdjriff tlicfjcn Urtunben jufammen getragen : Bon welchen Duellen baS erfte

Sapitcl eine umftänbliche Sllttäcigc enthält. TaS jwct)tc erjähtet baS lieben

mtb bie Tbotcn ber Dorothea ttebft ben ihr, bent SBorgebctt nach, wieberfabnten
göttlichen Offenbarungen unb ihrem SJlbfterhen; fo tuie im britten non ihren

SKeliquicn, Borgegebcncn Srfdjcimtugen unb Bon ihr (.'errichteten Sönnbern, unb
im Bierten bou ihrer Verehrung gchanbett tuirb. UcbcraH finb theoUiaifdif,

hiftorifche unb pbilofopbifche Slnmcrfnngcn über bie Berichte Bon biefer SJscrion

eingeftreuct unb burch ielbigc baS SBatjre Born ffalfchen abgefonbert.

®ic KömgSbcrgifdjc SPrebigergcfdjidjtc, welche im Porigen 3ahr

Ipntbertc (loltic bis ott baS 3aljr 1656 enttoorfen l)at, unb bie

nachher bis 1699 fortgefefjet ift (§ 210), hat bcr (lommercicnratti

,
Siebert ntcfjt nur berichtiget unb ftnrf üermehret, fonbent auch bi«

ent baS 3ahr 1742 gebracht2). Tat Slnfatig einer ^3rcbigcrgefd)id|tc

Pon gang fßrenfien ftücfiueife heraus gu geben, machte bcr ^ofpitah

prebiger unb SRector in ©umbinnen S|3aftcnaci (§ 290): toopon bai

erfte ©tüd unter biefer Sluffchrifft gebrueft ift:

Knrggcfafjtc hiftorifche 9lad)rid)ten Pon allen im Königreiche ^teufen

befinblichen Kirdjcn unb Sßrebigero bei) benfetben, außerhalb

Königsberg. (SrfteS Stiicf, Pom infterburgifdjen Grgpricfter

thum. Königsberg 1757. 8. 7 SB.

SDic gortfejjung ift aber uidjt erfolget, hingegen Ijat Dr. Slrnolbt

biefeS Pollftänbige StBcrf geliefert:

Kurggefafjtc SRadjritfjtcu pon allen feit ber ^Reformation an ben

iutherifchen Kirdjcn in Dftprcußen geftanbenen SjJrebigeru.

KünigSb. 1777. 4. 3 Sllpfj. 10 SB.

210. *®r ftarb Bor bcr Bööigcn BoUcnbuttg bcS 9lbbntdS, ben bcShalbeit

ber Sßfarrer in 9lrnau iöcnefelbt beforgrte. Ter erfte Tbfit begreift bic

SBrebiger an ben Kirchen in Königsberg, ber
,erneute bic aus ben mittlem unb

Hcittcn ©tobten unb oom platten fianbe. Ter lepterc ift nach ben bret) 4>aupt

prooinjeit, jebe SJkoBinj tuieber nach ben Qnfpectionen, unb biefc nach ben

Jpauptömtcrn eingctheilct. TaS SHötbigftc Bon bcr fjunbatiou unb bem Sieht«

Patronate jeber Kirche, unb bie Bornchmften Siebcnsumftänbc ber habet) geftan-

beneu Sprebiger, and) juiueilcu einige fonberbarc SDlcrfroürbigfeitcn Bon ben-

1) Ter SBcrfaficr ift nach Slnjeigc ber SUrcufj. SBihlioth- ©. 86 bcr

geheime ©ecrctair Öiibcd (§ 298).

2) ©ie ift in baS Sri. SBreufscn V. SB. ©. 227- 804 eingerüdet, audi

unter bem Titel: Berbe&ertcS SBcrjctchnifj bcr preuiifchen 93ifchöfe unb coan-

gelifthnt Sßrebiger iit Königsberg, 1742. 4. 10 93. befonberS abpebrudt. SBeil

aber tn biefem SQbbrudc bet) Slbwcfcnbcit bcS 3fcrfaf)crS fehr Utelc Tntdfcbler
untergclaufeu toarcit, ift bie gaitjc Sluflage, nufjer giuepcn ©jcmplaren, worinnen
er bie Schier mit ber Sebcr Pcrbefjert hat, uon ihnt oerbrannt worben.
War biefeS SBcrjeicbnifi nur ein uorläufigcr ©ntwnrf einer ausführlichen unb

umftäublichen ©efchidjte aller Kirchen unb SJJrebiger tn Königsberg, an ber et

niete 3<>hte gearbeitet hat, bie aber nicht im Trnd crfchiencn ift}
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iflben, Werben fiirjlicf) angcfübret; ifjrcr ©d)rifftcn aber wirb nidjt erwähltet:
Weil ber »crfa&er uou ben meiftcn berfclbcn fefjon in feiner ßiftoric ber
SfönigSb. Uniocrfität unb ben betjbcn .gufätjcn ju fclbigcr, gebanbclt batte.

(Sine 96fjanbtung oou ben pvcitftifcfjeu Subclprebigmt tieft

Dr. Ouanbt oljite fftennung feines ÜRamenS int folgcnbcn Xractatc

auSge^en:

»crjcidjnifj ber i'efjrer int Kiinigreid) fßteufjen, bic ba£ fiinfjigftc

3af)r bcS »rebigtamts errcidjet ober iiberfdjritten. Königs*
berg 1748. 8. 2 ®.

6S wirb üott 60 3ubelprcbigerit 'Jiadtridjt ertfjeilet. Sie jwetjte unb
Dermebrtc Stuflage, welche 1755 auf 3 33. heraus tarn, liefert 72 berfclbcn,
ntib bic 1768 flebruefteil Sttfäpe fügen noch 12 anbere bittju: fo bafj bie gattje

Snjabl 84 auSmadjct.

Scrfclbe Dr. Quan.bt gab, ofjne fidj als »erfafer ju nennen,

fjerauS

:

»erjeidjuifj berer, bic bet) ber Königlichen Siefibcnjfirdjc feit 1721

jintt ^rebigtanit orbiniret unb eiugcfiiljrct worben. Königs-

berg 1757. 8. 4 8.

§ 346.

*£ic .Seiblerifdje 9Retf)obe blieb and) in biefent 3afjrf)unbcrtc ttodj

eine geraunte 3eit bie Ijcrrfcfjeitbc in ber ^omilctif 1
); fo wie SSetfenS

oratorifdjc ©djrifften, nad) betten in ben erftcrcn 3aljrcn befjelbctt ber

©efdjmacf faft überall fid; gebilbet tjatte, nebft SRifanberS „GErgöfelidj*

feiten", bie in beit $änbcn ber meiften fßrebiger waren, bie fo genannten

Scalien in ben fßrcbigtcu nodj ftarfer fjäufeten. jwdj erfotglen and)

halb SluSnafjnten. Sic Icipjigfdje ÜRctljobc madjtc fid) nädjft jener

immer tttcfir beliebt; unb ba fic ooit einigen berühmten Ganjclrebttern

gebraust tuarb; fettete cS biefen nidjt an Siadjafjmern2). dagegen
fanbcit einige an bcr nngefünftelten Mantcrfeit, bic in ©pencrS geift-

litfjcn Sieben Ijctrfdjet, itteljr SBoljlgefaHen, unb bcniii^ctcn fid), oljite

bcr 9J?etl)obe aufs pünftlidjftc ju folgen nnb einen auSgefudjteit Sdjnmd
bcr Söortc jtt gebrauchen, meljr für baS ©erj, als für bie Dfjrctt ju

reben. Sa aber manche biefc Kunft nidjt oötlig in itjrcr QJeWalt

fjatten; gcrietljcit fie auf einen aitbcnt Slbweg, fjäufeten blof; ©djrifft*

[teilen auf einanber, oljne fie gefjörig ju erflären, unb hielten biefeS

für einen bibtifdjen »ortrag. Safj bie Wolfifdje ffMjilofopljic unb

bemonftratioifdjc ieljrart fidj bis auf bic (ianjel gebrungett Ijabe, ift

fd)on angemerfet3). 3nbefjcit war cS ein »ortljeil für bie Gan$clbcreb*

1) 8u ifjrer Gmpfebtung fdirieb Dr. aBegitcr eine Slbbattblung de
rhetoricae ufu in ecclefia magnaque inter dvuem et ecclcfiafttcani con-
venientia et differentia. SfonigSb. 1706. 4. 57» SB.

2 3nfonberbcit fudjte bcr mifjerorbetittidje »rofeffor ber »oefte, 58 ur»
fbarb, ftc empor ju bringen, uttb bielt ju bem Grnbe eine 3eitlang, bei einem
Harfen ifulaufc ber tfutjörer bomiletifcbc »orlefungen.

3) ISs eifert bamiber ber »farrer itt ©eiltgettbcil Öeorge ©ottl. fjfubr»
mann in ber »orrebe ju ber „gortfc&ung bcS 'litten nnb 9teucn" ÄöttmSb.
1755. 4. tnemt er oon beit (fehlem bcS GaiiscWortraqcS Ijaubclt, unb ©. 6
Uörcibct : 'llnbere oerbrängett Gbriftnm burd) itjre pl)ilotopl)if(bc ilebrart; bemt
ba Wirb Scblnfj auf ©djlnfi gefept, mib man ntarfjt fid) burd) iiberwicgeitbc

3S*

211 .
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fawfeit, biifj fic pou ^eit ju $eit weniger polemifd) warb, unb baß

bic ©ewofjnfjeit, 3eugmfic 0110 ben ilirrfjenütitcnt behjubringen, gar

miffjörctc; hingegen bie (Rcinigfcit unb SRegelmäßigfcit bcr beirtjdjeii

Sprache forgfältiger beobachtet tuurbe. Sammlungen uon Sßrebigten

fitib iit großer Stit^a!)! herauSgcfommeu 1
); aus benen man fo oon bcr.

ttcrfdjicbenen ©aben i()rcr Sßcrfaßer, als oon bem ocrfdjiebcnen bmni

letifchen ©efchmadc ju btefer unb jener 3£it, ein Urtßeil fällen fann.

©ine Slnweifung, grünb(icf) unb erbaulich ju prebigen, ift oon

Dr. Slrnolbt Oeran^gcgcben. Sic Ijcifrt

:

Slnfangägriinbc bcr Ijomilctifcfien ©ottcegclafjrthcit jinu ©ebrauef)

feiner 3uhörcr enttuorfen. jfönigSb. 1765. 8. 16 SS.

3m erften Slbfdmitte toirb Bon bem uerfchicbciicn 3>oedc beS Gatedii

212. firettS unb *prcbigettS, bcr Erbauung, bem Unterrichte auf bcr Gansei, ben

(Utittctn baS SBebalten bcr Sßrebigten unb bie Ülufmcrtiamleit ber Sttbörcr su

beffirbern. Dem münblidjcn Portragc, ber 9IuSfpracbe unb Stellung bcö Prc>

btgcrS, bem Goncipiren unb URentorircn, ber crforbcrlidje n ©cfdjaffcnbeit eine?

PrcbigerS nach feinen Oiaturgabcn, SJBißenfdjafften, gciftlicher Erfahrung unb

Grnftc im Gbriftcntbum unb oon feiner pubercitung sum Portrage gebanbell.

Xcr sioeutc Slbfdjnitt befebäfftiget ficb mit einigen beionbern (Regeln, uttb bat

bic 9lrt su Brcbigcn, bie Pfahl unb Ertläruna beS XcjrtS, bie Slhhanblnng

beßclbcn nach analqtifcher unb fljntbetifdjer SJietljobc, baS Jbenio, bie ^Par-

tition, Slitroenbung, bie Gingänge uttb ©ebete junt ©egenftanbe. Sillen toirb

itn pufatitmenbange uorgetragcu unb baS ffolgcnbe aus bem SBorljcrarbeiiben

bergelcitct, auch, wo cS nöthiß ift, ÜRancheS itt ben hinsu gefiigeten 'Jtoten er

läutert. Sunt 'Sefdilttße ift beet !8crfaßcrS 1738 auSgcfertigte Gittlabunge-

fchrifft, „uon' bcr Stlugbeit erbaulid) su prebigen, unb ob cS einem Hnecqtt

©ottes attftänbig fcp, ficb ber SBerebfamteit ju befleißigen", attgehänget

§ 347.

214. *$ic cntecfjetijchc £l)co(ogic warb jefst eine .^auptbefdjäfftigung

berer, bic fid) bcr ©ottcSgelabrtheit wibmeten: ba ba§ Gatcd)ifiren in

iftreheu unb Schulen burch oiele nad)brtid(id;e SScrorbnungcn anbefohlen

unb überall cingcführet war. Sic erhielten auch ailf bei Slcabemie fo

wohl tl)eoretifd)e Slnwcifuitgcu bajii, als @clcgcnf)cit, [ich practifd)

SDtöglichfeiten, tttöglidbe öriittbe, eingcfchränttc Sähigfeiten, uttb ich weis nitfit

bttrd) weldic (RcbenSarten nicht nur gatts uubcutlidj, baß man nach abgelegter

Prebigt fclbcr nicht Weis, tuaS turnt will, gefdiweige baß es Die Süßerer

wißen foulen, ob fic gleich lagen: baS war ehre gelehrte Prcbigt: fonbem halt

eS and) für eine befonberc Gljrc unb ©cfchidlichteit, baß man bcs .öerrn pciii

itt ieiitcr prcbigt nicht gebadit hat. Xcnit cS ift mattchent attsu tticberlrdcbbo,

rnettn er mich nur feilten Stätten juwcilen nennen feilte.

1) Sie beftehen theitS aus gartsett 3nbtgängcn über bie eDaitgclifchen

unb epiftolifchen Jcjte; theils ans gciftlichen (Reben über biblifcfjc 'Sucher,

Slbfchitittc nnb Pfatericn. tperauSgegeben haben fic Dr. oon Saitbcn D. i.

Dr. SRafccouiuS, bcr liibenidjtfchc XiaconuS M. Sahme, M. föreufdjner,
l)r. SHogall, M. Uilienthal, ber XiacoituS beS löbeniditfchen iwlpitals

(Hump, bcr altroßgärtifdjc 'pfarrcr Steintopf, bcr fneiphöfifdjc Xiacotiu?

©roßnert, ber 'Pfarrer nt fjciligenbcil ffubrmann, Dr. Ärnolbt,
Dr. SJilicnthal, Dr. Poet, fjr. Dr. 2Rolbcnl)awcr, Dr. Schumann,
£>r. Dr. Start, £>r. Siirdicnratl) ßentttg, .£u' ftofprebiger Grichton,
ijr. XiaconuS in Storungen Xrcftho jc uttb itt poinifcher Sprache ber

Pfarrer in SRenSgut ©regorooiuS. JXie PorsiigltdKu Ganseigaben beS

Dr. Ouanbt. cott beßett prebigten aber teilte einsige gebntdt ift. tuerben febr

aerübmet in ber su (öerlitt 1780. 8. heraus gefommenett Vlbhanblung de »
utterature Allemande S. 10.J

/
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bariimen 31t üben. Dr. 8 d) 11 1 fjiclt unauägefeht cnted)ctifd)c Dior«

lefungen uub Uebungen; unb bcr Unterricht in ben Slrmenfdjuten (§281)
unb im Gotlcgio gribericiano, imgfcicfjen bie beftanbigen Uebungen im
t£atcd)ifircn bcr Stubioforum in bem polnifdjen unb littauifdjett

Scminario, finb für fie oortbeitfjaffte Seranlafjungen, fid) eine fertig«

feit barinncu ju ermerben. ®er non 1712 bis 1745 alä ®et)fi^er beä

pomefanifd)en Gonfiftorii unb Grjpricfter in ©aalfelb geftonbene
Dr. ©ottfricb 21lbrcd)t ifSauli fjatte immer eine Stnjaf)! non Ganbibaten
in feinem £>aufc, mit benen er fo mol)l if)rc tf)eologifd)c GoHcgio
miebcrbolte , nt» fie jum furchigen unb infonberljeit jutn fertigen

Gatedjifircn anfiifjrcte. GsS ift and) eine 3Wenge catechetifdjer Sieljrbiidjer

31cm Sorfdjeiit gefommen 1
), bie tt)citä Slnmetfungen 311m Gated)ifircn,

tf)eils SKufter unb groben baoou enthalten, meldjc affe Ijicr anjufüfjrcn

311 rocitläuftig märe2). ®od) Oerbienet eine catcd)etifd) jergliebertc Gr«
flärung bcr foun= unb fefttäglidjen cöangelifdjen ®cjtc, megen beä

großen 33et)fallä, momit fie aufgenommen ift, eine Sinnige, näntlid)

M. Sangljanfen (§ 161) jiinberpoftiHe. fiönigäb. 1695, 1702. 8.

Sie ift nachher ocrfcbiebeiie male fo n>of)I hier alä an anbereit Orten
aufgclcget. ®er 33erfa&er bebicuct fid) berfetben SDIctbobe, alä in ben bibli-

ic&cn fiauännbaditeii (S 333), unb biefeä SBerf bat fid) fo beliebt gemacht, baß
eä and) in bie fdjmebifdK, menbiiebe, polntfche unb littauifebe Spraye über-
fept ift.

®cr IJJrcbigcr in «Stettin Gljriftiau Sicfcrmann fjat cä Per«

mebrter berauägegeben3); unb nad)l)cr bat M. Öotjaim ffriebrid) ffrifd),

Srcbiger ju St. G5eorg in Skipjig, eä Döllig umgearbeitet, unb mit

3»fäben unter biefent Xitel bruefen lajjcn:

Gatedictifdje Grfläning oder Sonn» unb gcfttageä«Goangclien, 311111

befonbern unb öffentlichen ©curauf^c. £eipj. 1770. 8. 4 2llpl).

13 33.

Sn biefer Stuägabc bat er Siangbanfenä Slait jtuat bei)behalten; 33ieleä

aber theitä oeränbert, tbeitä ooOftäiibiger gemacht, ift auch in einigen Grftä-
ningeti unb ÜHennungcn oon ihm abgegangen. ®a er baä 33udi *infonberheit 215.

jum ©ebrauebe ber indmidicit seitdir eingerichtet, fo femmen einige anbere
eBangetifdje Seide, anftatt bcr in Srcufjen gemöhnlichen, bor; unb eö ift and)
eine fßrebigt am meformationäfeftc hinju gefiiget.

§ 348 .

®ic 9läcctif marb fo meitig ocruadjläfjiget, bafi fie öiefmef)r fo

toof)t auf bcr Unioerfitiit unb in einigen Schulen
1

) ffcifjig getrieben

tourbe, alä auch mancherlei) Schrifftcu 31t ihrer 93eforbcruug an baä

1) Unter biefett mar cinä bcr erften beä Dr. oon ©an ben b. ä. For-
mula catediifandi. bie auf ttöniglidien 33efehl auch in bie polnifchc unb lit»

tauifche Sprache überlebet ift. Unter ben Dieneren hat bie 1740. 8. herauä-
Qcfommcne unb 1767 auf 161

/* 33. neu aufgelegte, auch 1753 inä fPolitifche

überfehte „fbractifdie 3lnmeifung jum ßatechifiren" Diele 33orAÜgc nor anberen.
2) Gilt bem .flroctfc mohl angcmefjcncä SBerf ift beä 1776 oerftorbenen

tneiphöfifthen ®iacoui ©robnert })uiefad)cr „Snbegriff bcr uornehmften
Veiläioahrhciten". Sönigäb. 1769. 8.

3) 'Jlach bem '-Berichte 33aufelDtoä im ©eiehrten Sommern ©. 132.

4) £>icuon crthcilct Dr. Saltbcniuä in ber Sebcnäbcfchreibimg beä
De. 9iogaU, bie bcr Xcficrtatiou de anctor. et antiq. interpunctioms etc.

angefüget ift J 331. 3b einige Dtadjridjt.
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£id)t traten. Sie 9In$ahl berfelben, bic uidjt geringe ift, infonberfjcit,

wenn man bic non ©crfchiebcncn h<ttausgegebenen ©ebet» 1
) nnb ©cfang--

biid)er2) nebft fo nieten flcincn Sractaten , bic Stufmunterungen jur

©ottfeligfeit unb Slnbadft, jnr 9lbficf)t haben, ba^u rechnet, erlauben c»

nicht, atte nach cinaitber namhafft ju machen. ©3 werben batjer nur

einige ber öornef)mften angeföhret:

M. fianghanfen ißaffiouSbctrachtungcn. SföuigSb. 1702.3) 12.

©ie finb nachher fo woht hier, als anberwcrtS, öerfdjicbcntlid)

in neuen Staffagen aus ber treffe getreten, unb man finbet barinticn

uicr^ig fernigte unb erbauliche Stnmerfungen, bic jur heitfamen ?In=

ttenbung beS ScibcnS (Shrifti feiten. Sic ©djrcibart ift auch beit lln*

gefef)rten fafslid); unb biefcS 93ud) hat, eben fo wie bie oorljer genannten

©djrifften beS SBerfafjerS, fo wohl in- als anherhalb ber eoangelifdfcn

Jtirchc, niete Liebhaber gefunben4). M. grifd) hat cS auf gfcidje SBcife

als bic „SinberpoftiHe" umgearbeitet unb nermehret unter biefer Sluf=

fdjrifft herausgegeben:

Gatedjetifdje 93etrad)tung ber ganzen l|3affionSgefchid)te 3efu G()tifti.

Seidig 1772. 8. 1 9llf>h- 12 93.

16. Um bic .friftoric beS ScibcnS (Ibrifti *ganj noUftänbig oorjuftellen, fanget

er fie mit ber erften Ülnjeige non bem Tobe 3efu unb mit bem Slutrathc kn
GaiohaS au: ba Sanghanfcn ben 2tnfang mit bem SluSgaitgc 3cfu auS gera-

falem nad) bem ©arten ©etbfemanc gemacht batte. ?iud) hat er icben äb
febnitt mehr erioritert, bie '-Begebenheiten uadi allen Umftänbcn etwas genauer

jcrglicbcrt unb einige bimtlc biblifctjc SluSbrüdc unb StebcnSartcn erfläret.

M. Sitten thal, .fpciligung beS 93otfS auf ben morgenben Tag,

baS ift, fdjrifftmä&ige 93orbcreitung bet) ber S8eic^tf)anbfung.

ÄönigSb. 1748. 1744. 8.

GS finb jebn ©ammtungen non 93orbereituitgen sum tuürbigen ©emi&e
beS •£>. 2lbcnbmal)ls, bie auf catecbetifdie 9lrt entworfen unb nach bem wer

febiebeuen ©eelcnjuftanbc ber SBeichtenben eingerichtet finb.

Scheiben 9iüfclid)er .ßeitoertreib unb feligcS ©efchäfftc auf bem

Äraitfen-- unb Sterbebette. ÄönigSb. 1745. 8. 16 18. 1748.

SiefcS 93uch enthält allerlei) geiftreicbe öctradjtuiiflen unb beilfame

Unterweifungen für ffiranfe unb Sterbcnbc, bie theits ben ©erfafjer felbft jum

1) Selbft oon unftubirten 95erfa|ern finb ©ebetbiidkr jum Srude be

förbert toorben, j. G. oon bem altftäbtifchen ©ürger unb Stirchcnborftekr

3ol)ann fKbobe, als welker ©cbetc unb Sieber auf alle ©omt- unb gefttage

beS gntireS in Königsberg 1722 in länglid) 12. herausgegeben hat.

2) Tiefe haben M. Sangbaukn, JL ©ahme, M. Silienthat,
Dr. Stognlt, l)r. Ouanbt unb Dr. © d) u l jj auSgehen Iahen; ber polnifcijcrs

unb littauifchen wirb unten gebadit werben.
3) Sfit bcmfelben gahr 1702 gab Dr. oon ©anben b. ä. gleic&fals

©affionSbetracbtungcn in 8. heraus.
4) Wau fehc baooit bic 3enaifdjen Diadjricbtcn oon tbcol. ©üdjern 1. 93.

©. 438. 3n ben Tanjigcr ©eriebtnt oon neuen tbcol. ©iidjern 1. ©.

©. 139. 140 beiht eS: „TeS fei. Sanghanfe nS ©afiionSbetracbtungen mtb

feilte biblifdjc .ÖanSanbaditett haben uor aubern bcrgfeicbeit ©fiebern febon

längft bic Grbammg merflid) beförbert. ©ie bienen im benadjbarten ©reujjcn

nicht allein gotteStürcbtigen JpnuSoätcrn ju ihrer .fü>nu3anbad)t; ionbern fie

werben auch in manchen ©egenben bei) bem öffentlichen ©ottesbienfte ge-

braucht. SKennoniften unb Sieformirtc bcbietien fich gleichfals berfelben-
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Urheber haben; tlicil? Doit it)m au? anbctit erbaulichen Sdjrifften jufamttien
getragen finb.

Dr. Schumann, ©chcinmifj ber ÜJ?cnfc^iucrbniig 3cfu Gßrifti nad)

bcr ©grifft alten unb neuen Teftamcnt?, 311t Grweduttg,

©rütibung unb Stärfimg bco ©tauben?. Sfönig?b. 1752. 8 .

12Vs 58.

3nt erften Tbcite wirb bic im Sitten Tcftamcntc pcrhcißcne, im jwchten
bis im Vielten wirflief) qefdjehene SJtenfdjwerbung Ghrifti betraebtet, unb Darauf
gejeiget, luie biefe Sichre mit ihren (folgen unb Srüdjtcn jur Grbauuiig an-
Uiwcnbeit ift.

©eorgen ©teinlopf, fßfarrcr? bcr roßgärtifdjen ©emeine, 6om-
munionbüdjtetn. Sföitig?b. 1767. 8. 9 58.

3n einem ©cfprächc swifchen bem Siebrer unb Sliiibc tomntt hier ba?
Stöthigc Don ber SBichtigfeit, bem rechten ©ebrnudjc unb SUlißbraudjc be?
H- Sibenbmnbl?, faölief) unb erbaulich uor.

Snfonberheit tjnt |)r. Tiaconu? X r e f d; o mandjcrlct) afcetifdjc

Schafften an?geljcn laßen, nämlich:

öterbebibet in 5]3oeftc unb 5}kofc. Äöuigäb. 1762. 8. 1 Sttpb.

2 58. 1767.

Tic jwehtc Stuftage ift oemiehrter au? ber lireße getreten. Slu? jebent

33uche ber 'Bibel wirb hier ein Spruch, ber Dom Tobe, ober ber Groigteit,

ober ben Pflichten ber Sl'ranfcn haubclt, erttäret, unb mit einer lurjeit unb
enoetftidjen SEocfic begleitet.

Äunft gtiicftich 311 tehen, al? ein 5K3od)enblatt jur Grbamtug.

Taf. 1765. 8 . 1 Sltpl). 5 58.

Tiefe? 3öcrf ftellet, sur Siadwbmmtg be? porigen, gtcichfam eine Sieben?-
bibet in T'rofc unb SJioefie por, unb ber Snutjalt ift nicht bloß auf moralifdje,
fonberu auch auf djriftlichc ©rönbe gebauct.

Ermunterungen 311111 ©tauben unb jur
,
Zeitigung, währenb ber

Seibcn?3cit 3cfu CSljrifti. Tai^ig 1767. 8. 2 Sllpl). 14 58.

Sie fotten für ben Ghriften ein Hanbbuch auf ieben Tag in ber Saften
jeit fet)n, unb enthalten bähet 49 SBctrathtungcii über biblifchc Teste, bic er-

läutert unb fobann jur Sclbftprüfung, Unterricht, (Snuccfuitg unb Troft an=
gemenbet werben. 3u gleichem 3wect hat er au?gefertiget

Uchcr bic ©cfdjidjtc unb Sichre Don ber 9luferftef)ung bc? Grtöfcr?,

ein 58uch für bic Cfter3eit ber Gl;riftcn. Tan3tg 1778. 8 .

2 Sttpl). 2 58.

Spier foinmcit nach ber Slujahl ber Tage Don Dftero bi? Himmelfahrt
W S9etrad)titugen Dor.

Grmiinterungcn 311m ©tauben unb 311t .^ctliguug in 58etrnchtuitgcn

unb Siebern. Ta^ig 1769. 8 . 1 Sllpf). 7 58.

Ghriftlidjc? Tagcbud) 3ur 5J?riuatnnbad)t 1111b 311111 hnu?(id)cii ©otte?-

bieuft in 58etradjtungeu, Sfiocfieu, Ißrebigtcii über bic Gpangcticn,

unb SÜBicberhotuiig alter SRcligionölehTeit auf jeben Tag be?

CtahrcS. Ifter Ttjeit, Sfiniigäb. 1772. 8 . Hier Th- baf. 1773.

58cl)be über 7 Stlpt). ftarf.

(5? erfcheinet hier auf jebeit Sonntag eine fur.se SErebigt, unb auf jeben
^•ufl in ber SEodic eine Sietrachtung uub ein biblifcher Spruch, nebft einer
furjeti fßoefie; auf jeben Sonuabenb aber banädift eine Stnrebe be? Hau?*
water? an bic ©einigen, worinnen er mit ihnen bic SBahrheiten ber Orbnung
te? Heil? wiebcrljotct unb barau? Sichren für fic hcrleitct. G? ift alfo biefe?
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600 58. IV, 5. SBon ber Theologie. § 349.

SBerf folootjt jur '.ßriDataiibacbt eiujetncr fßerfonen, als jum häuslichen OotteS-
bienfte aller Derfammlcteii .£>auSaeiiüßen eingerichtet.

Tie 58ortt)cile einer frühzeitigen IBcfarmtfdjaft mit bem Tobe.

ßonigSb. 1774. 8. 11 58.

Stile biefe Tractate, beren etliche and) in baS Sdjmebifdfe über»

feßt finb, tjabcit $ur Stbfidjt, baS tfjätige Gtjriftenthum unb ben Gifer

in ber hmfyrcn Gottfctigfeit jit befürbern; unb ju eben biefem ^roccfc

finb auef) Don anberen einige afcctifc^e SBcrfe auS fremben ©praßen
überfe|t tuorbcu 1

).

§ 349.

*Giniget ÜRiSccflanfdfrifftcit bon altertet) tfjcofogifc^cn StRaterien

nodj $u gebenfen; fo fommen unter anbern fotgenbe in 58etracf)tung.

Tic acabcmifdjcit geftprogrammata auf bic bret) großen fjeftc.

Tiefe heraus ju geben ift fdjoit im fecßäjcßnten 3af)rf)unbertc

gewöhnlich gciocfen; unb fie finb anfänglich auf einem offenen 58ogen,

nachher im Quartformate abgebrueft. 3« beit fotgeuben feiten finb fie

fortgefefcet unb mit Dieter Getehrfamfeit ausgearbeitet2), ©ic enthalten

ttjeilS ejegetifdje, tfjeitö bogmatifdie, potcmifchc unb anbere Stbhanb--

limgeit Don altertet) theotogifefjen 9Ratcrien; Derbreiten über biefelbm

offt ein neues Sicht, unb liefern manche gelehrte 58et)trägc.

M. Silicitthal 51Baljrfc^eintid)e Jßorftettung ber ©efchidjtc unferer

erften Gltern im ©tanbe ber Unfdjulb. ÄönigSb. 1722. 8.

1 Sltpf). 15 58.

Gr hatte über biefe SRatcrie bregßig tBrcbiaten gehalten, au8 benen et

nachher biefen HuSjug machte; toorinnen mit SBeglaßung beßen, toaS jur

homiletifchen Gtiiflctbung gehöret, bie ©efchichtc bcS ©tanbeS ber Unichurb
im Bufaimncnhangc Dorgetragen, bic Uoniehmften Umitänbe in eine genaue
'-Betrachtung gesogen, bie oorfommenben ©dieimoibcrfDriiche gchobtn unb in

ben Slnmcrfungen Diele Grtäuterungcn angebracht werben.

fßrcußifche ^ehenben atlerhanb geiftlicher Gaben, Don manchcrtet) in

bic ®uttcSgetaf)rtheit, Kirchen» unb ®ctcl)rtcivGefd)id)tc taufen»

ben SRatcricn. Ifter 58anb, KönigSb. 1740. 8. 2 Stlpb-

l) Sicher gehören s. G.:

S

oh- Slbrcnethi fäcilfame ©celcnarjeneb, KöitigSb. 1711. 8.

oh- be Gaftanisa Ghriftlicher fßilgrim in feinem gcifttichen ©treit unb
©iege, baf. 1744. 8.

3oh- OmenS ©etrachtungcn über bic .ffcrrlicbfeit Ghrifti in feiner ©erfon,
nebft Tt)omaS GoobtoinS ©etrachtungcn über bic fäcrrlichfeit bei

Goangclii, baf. 1747. 8. 3u bctjben lederen hat Dr. Schule ©or-
reben gemacht.

«Ter Iractat „Ghriftlicher .Reitmcßer" ift bon bent brcußifchcn ©encral
majot uon ©ronifotuSfi ins ©olnifcßr überfeet unb auf feine Koften in

Königsberg gebrudt luorbcit; unb hat er f>00 Gtemplare baoon unter bic 4)u-

faren feine» DfegimcutS, bas größtenthcilS au« ©ölen beftanb, ücrtheilet.J

jSRiebclS Grinncrung$budj für Ghriften. benen ihr ©taube unb ihre Selig-

teit am fersen liegt, 2 Theile. Königsberg 1789. 8.}

2) 3n Silienthnl» Gjcgct. iBiblicth- heißt cö ©. 1102: „Tiefe ftefil’ro-

grummata loerbcn insgemein mit großem gleiß uerfertiget, unb beSfalS iorg

fältig behbcbaltcii. Sic Dcrbietien auch, sumahl loaS bie ercgetifche be-

trifft, sufammen gebrudt su luerben, unb mürbe ber ©crlcgcr bamit nicht übet

fahren, luenu er einen fafciculum berfetben heraus geben möchte.“

i



§ 349. SB IV, 5. »on ber Xfjeologie. 601

11». Ilter »mtb 1742. 2 Sllpl). 13». III. »anb 1744.

2 Sllpl). 13 ».

2?cr £irector bicfcS SBerfä war M. Silictttffal, bcr and) fetbft

nicfc Slrtifcl auSgcnrbeitet fjat; wonäd)ft ücrfdjiebenc prcufüfdje jf)Cü=

logen unb (Mehrte ®et)träge baju geliefert fjaben. *©§ lummen
bariimc)! oiele anserlefeite uitb merfwiirbige SKnmerfungen betjnalje auä
allen Xljeilcn bcr ‘Xfjeologie, jum 2l)eil and) manche feltcne ungebrudtc

Urfunbcu unb 9tadjrid)ten auä bcr Stirdjengefdjidjtc unb Sitteratur bor.

£rn. ®iac. Srcfdjo fDcttfinalc oont »au beä fReidjä 3efu, in »riefen,

9fadjrid)tcn unb Sluffäfceu entworfen. fiömgäb. 1761. 8.

Ucgelben »riefe über bie neueftc Sfjcologifdje £itteratur. »erlitt

1764—1766. 8 IV Steile.

•£ c f; e l b c li 9tcuefte »riefe über ©egenftänbe ber geiftlidjcn SBi&en*

fdjaffteu. Sandig 1768—1772. 8. IV Sdjcile.

©cfjclbeit fRcligiöfc dtebenftunbeu. Sattjig 1777. 1778 u. f.

2 »änbe. 8.

®icfc Scbriiftcn banbeln üon ©egenftättben au« allerlei) gädjem ber
Öotteägclaltrtttcit. 'Dian fiubet batiiiiteu 9iad)rid)ten, »curtbeilungcn, Sufmunte-
rungen, »oridilnge unb anbere Sluäarbcitungen, bie in bie (SfegetiF, ®ogntatif,
^»omiletif, Slfeetif, »olcmif, ©afuiftit u. f. tu. eiitidtlagen. $on allem traget
ber £r. »erfa&er feilte SDletjnung frenmütlüg oor; fiubet fic mit ©rünben ju
beftätigcit, unb ift infonberbeit überall auf bie Itlbrocidmitgeit oon ber SBafjr*

beit aufmertfam.

«fjm. Dr. ©djulfc obfervationum theologicarum fafciculus. I. Äönigä=
berg 1712. 8. 12 ».

(is entbätt biefe Sammlung bret) 2lbl)niiblungcn. $ic erfte betäubtet
bie Stängel bcr Jöenucncittif, in fo Weit fie auf bluffe ßtjpotliefen ober ®or-
artbeile gebauet wirb. $ie jmepte cutbält ben 8 332 augefübreten Jractat
Symbols .ul theologiatn typicam mit einigen »ernttberungen unb ijufänen;
unb in ber beiden fommen Slnnterfungcti über »crfd)iebenc«, fo in ber tpeo*

logifdten ©ittcnleftre unrichtig ober unuoHftänbig fein foH, uor.

$nt. Dr. Star! $epl)äftion, SönigSberg 1775. 8. 12 ».

3« biefem SScrfe wirb tton ben ©rtemttnifjen beä 4?eibcittf)utn«, in-

fonberbeit ben eleufiniftbctt Sttjfiericn ; tton ben ©rlettntniffcn ocäSubcittbumä,
ber mofaifdbeti Gofmogonie, ber äußern »erfafjuttg ber iübifdjctt ateligion unb
ihren SBabrbeitcn geljanbelt. ©« crfcfjietten im folgcnbcn 3at)re *mo SEBiber»

legungen befeelbcn, btc bct)bc in Stanjig gcbntdt fmb ; ber flntibepbäftion unb
2f)eotogifcbc »riefe über ben .ßcpliäftion

1
).

11 ©iitigc biefe« »udt betrcffettbc lltnftänbe führet .ßr. Dr. Star! felbft
m bcr »orrebe jum 3. »attbe feiner „©cfdtidite ber cbriftlidjen ftirebe De«
erften 3abrlnmbert«" an; womit matt aber Dergleichen muff, wa« bauon im
-Vefirbttd) für bie neueftc »olcmi!" (§ 340) ©. 146—151 bcpgebradtt wirb.
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602 2). IV, 6. !8ou bcr 91ed)t»gctabrtbcit. § 350. 351.

5« ffdjstc JPfdjniti.

2? o n bcr 9iebf)t8gclaf)vtljett.

§ 350.

<0ie 9ted)t§gelal)rtf)eit trugen tljeilS nod) öcrfdjiebcne, fdjon § 217

namfjafft gemachte acabcmifdjc ilctyrcr, nämlicf) fßauli, SBotj, Scfdjfe,

Cljorifiuä, ©teilt, 3efcfc, ©djönfelb, Ülinfcf, ooit ©onben, ©taoinSfi,

§ef}e, ^tjiuidi unb ©djtoenncr; tfjcilo folgcnbc nadjljer baju gefommene

'Jkofcfforcö, ®octore§ unb Siccntiati oor 1
). L. Sofjann £>einrid) öoper

1701— 1715. — Dr. $altf)afar flilcfiuä 1702— 1735. — Dr. Gonrab

©teilt 1703-1732. — Dr. 2f)cobor öol|} 1706—1764. -
Dr. Daniel 'Jticolai 1709—1750. — Dr. SReinljolb g-riebrid) oon

©afjme 1710— 1751. — Dr. ©eorge ©djut^ 1712—1738. —
Dr. ©eorge Gfjriftopl) ©rttbe 1715—1745. — Dr. 9ieiitl)olb ©ontmer
1715—1758. — Dr. Sotjamt ©ottlicb Dlcariug 1715— 1734. —
Dr. 3i)l)omt 2llbrcd)t ©tcpljaui 1717— 1735. — Dr. 3ofjaiut

Gfjriftopf) SBolbrcdjt (§ 295) 1717— 1723. — Dr. Jtoljann Slbam

©regorobiuö b. ä. 1717—1749. — *Dr. fßljilipp Stidjarb ©djröber
1717— 1724. — Dr. g-riebrid) SRabc 1723— 1742. — Dr. 3of)ann

©imon 93 e cf e ii ft c i u 1724—1725. — Dr. Gölcftin Jf otualcluSfi

1727—1771. — Dr. ©tepfjau SSJaga 1730— 1751. — Dr. 3oI)nmt

GbrifHan Sljfiitä 1736—1740. — Dr. Sigiämunb Gljtiftopl) Scftcr
1736—1770. — Dr. (Jfjriftinn StenatuS ©raun 1740—1782. —
Dr. 3acob fjeinrid) Dljliuö 1741— 1751. — Dr. 3ncob .fjcinriifj

ffurclla 1742— 1764. — Dr. 3ofyann Slbant ©regoroo iuö b. j.

1744—1760. — Dr. ©eorge fUjcobor ©djicitentann 1746— 1765.

— Dr. 3of)anit fiubtuig U’Gftocq 1744—1779. — Dr. Gfjriftian

©ottlic6 SBebcr 1747—1774. — Dr. ^oljauii Tanici ^unf
1749— 1764. — Dr. Gljriftiau g-riebrid) Ärolt 1752— 1754. —
Dr. Gor! SSiltjelnt Stomberg 1756— 1771. — Dr. Qoljaun Gfjriftian

£eSfc 1759—1776. — Dr. SBidjetm ©crnljarb Seftcr 1763— 1785.

— Dr. Gar! SRcinfjolb $cin$ 1776— 1780. — Dr. ©eorge g-riebridi

.ftoljfljaucr 1779.

§ 351.

Giitc ©crgleidjung bcr mciftcit ©djrifften bcr neueren ^urifien

mit beit Don beit älteren nuSgcarbcitetcn, ttjut cS bnr, wie bic inner-

liche SBcfdjaffen^eit bcr 9ied}t4gelal)rtl)cit fiefj immer mehr ocrbc§crt l)at.

@o oicl fie an ©riiitblidjfeit unb Orbnung gewann, jo merflidj ocr*

1) G3 locrbeit hier nicht alle ®octore3 bcr SRcd)t£gctahrtbcit, bic im

jebigen 3at)rlnuibertc cntiueber in Jlönigäbcrg promooirct, ober, nad&bcm fie

anbenoertS bic Toctoriuiirbc angenommen batten, fid) biet aufgebalten; fon-

bern nur biejenigen genennet, bic ©orlcfungcu auf ber Uniucrfitat gehalten

haben. $a3 leptere ift auch ooit ucrfd)icbcncn GanbibatiS 3uriS gefdjeben;

unter benen infonberbeit tßeter ©teopbnS (S 302) oiele 3af)rc immer eine

feilt jablrcidic acabcmifcbc 3ugcub in feinem .yiivfaalc gehabt unb biird) feinen

gefdiicfteit Unterricht oicl fRubm criuorben bat.



§ 352. 33. IV, c. 3>ou bcr fHcibtSgclabrtbcit. 603

minberte fid) baS Irotfeuc in if)rcm Bortragc; unb bcr größcftc Üfjeil

ber Elbfjanblitngen, bic baboit jetjt {jcrauSfommen, enthält etwas rnefjr,

als bie bfoßen SEBorlc bcr ©efefje mit einer üttenge mm ©toffen unb
Elllcgationen. 9)?an fal) ben Ginfluß einer richtigen Äenntniß ber

SJi^ilofopfjie in bie 9tcd)tSgclal)rtljcit ein, unb cntpfaljl fie baf)er gur

grünblidjcren Griertiung *bcr lc^tcrcn 1
). 9)?an bemerkte, baß in biefer

fid) nod) mandjeS Unitü&e befänbe, unb tf)at Borfdjlägc, fie baöon gu

fäubern2). ÜJ?an gab fid) äJhiljc, ifjr eine beßerc Giufleibung gu geben,

unb bic @clel)Ttcuf)iftorie uebft anbercit £>üifswißcnfdjafften gu itjrer

Suffläruttg anguweuben

3

). SDanädjft waren bas nunmeßr genauer

erörterte fRcdjt bcr Utatur (§ 325) unb ber SSetjftanb ber $iftoric, ifjr

»ortljcilljafft; unb mau richtete and) auf bie üeränberte 23efd)affcttf)eit

ber feiten meljr fein Singenmerf: ba felbigc nunmehr einige eljemalS

weniger nötige Äenntmßc nottjwcnbig malten. SSar g. G. ber

preufnfdje itriegesftnat jeßt in eine gang anberc Berfaßung gefommen;
|o erforberte baS S?riegcsrcdjt eine forgfäitigere Bearbeitung, als in

beit »origen 3af)Tf)uubcrtcu. hingegen fdjränftc bie mit bem ÜeljnS-

wcfeit in Preußen öorgenommene Beränbcrung, bie 3lnmcnbung bcS

ScfjnretfjtS nunmeijr auf wenigere fffätte ein. DiefcS alles bienete

bagu, bafj bic ©eftalt bcr SRedjtSgelabrtßcit faft in allen Steilen fid)

immer mefjr non einer befiern Seite geigte. Dr. .ffeffe wirb nor

anberen als berienige gerüfpuet, bcr um biefe Bcrbcßcnntg fid) nerbient

gemacht*). Die Bemühungen bcr Ijicfigcn BedjtSgclefjrten, ftc burd)

yeßren unb Sdjrifftcit 311 erläutern, nerbreiteten fid) jefjt über iljrcn

gangen Umfang; unb baburd) würben einige ißrer Xfjeile metljobifd)

abgcßanbelt, mit beuett normals faft Bicmanb fid) fyefcfjcifftiget Ijattc5).

§ 352.

*®en Stnbircnben bie Grlcrnung bcr fRcdjtSgelafjrljeit gu er-

leichtern, unb il)ueu eine Einleitung bagu gu crtl)cilcu, Ijaben folgenbe

SBerfc gur 2lbfid)t:

Dr. Sfjcobor fjJauli Tractatus thooreticus de voris juris et juris-

prudentiao principiis. ffranff. unb ücipgig 1700. 4. 1 2llpfj.

12 B.

1) SoldicS tbut j. G. Dr. Xljcobot Bauli in bcr Borrebe ju feinen
Principiis juris et jurisprudenüae. Gr faget unter anberen: Onernm juris-

prudentiao daturus feire debet, quomodo quodquo in jure probandum fit;

quales ibi dentur demonftrationes, ot <iuao fint alia, fine quibus, qui ad
jurisprndentiam fc confert. nnaiitn-roi habetur.

2) äUan felje Dr. BedenfteinS jroo Differtationen De inutilitate qua-
rundam diftinctionum in jure 1724.

3) GS banbelt banoit beS Dr. OleariuS Disputation de neeeffitato ot
utilitate rei litterariae in jnrisprudentia 1713.

4) 3n ben Actis Borusf. I. 3). S. 759 beißt eS non ibnt: „©(cidjwie
er einer bcr gcfdmlteücn Elbüocatcn Qewcfen, fo jemals in Breußen getebet;

alfo ift er nudi mit einer ber erften gewefen, lucldie auf biefiger 3tcabemie bie

SuriSprnbcnj, iniflleidjen baS jus imturao publicum unb canonicum auf einen
anberu guß qefeßet haben."

5) 3- G. baS ©ec-, ffiJedjfel* unb SriegSrcd)t: wie halb bargetban Wer»
ben wirb.

223.
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604 iö. IV, 6. sßoit bcr Siechtögelabrtbeit. § 353.

Sa« 2Bct! ift in Kranen unb antworten abgcfafjet; unb banbeit im
erften Slbfd&nitte oon bcr ©crcchtigfeit, im jWeQten oom Stecbtc unb int brittcn

Bon bcr Sicd)t«gelal)rtl)eit. 3cbcr ift genau jergticbert; bie bnju gehörigen
äJlatcrien finb beutlid) au« ciitanber gcfcfet, erflärct unb erläutert. AWcntcn
abfehnitte bringet ber iöerfaßer Biele gelehrte Slmnertungen ootn Stecbte ber
Statur, ben bartiber entftanbenen ©treitigfeiten, flcnied&feltcn ©chrifften, unb
Berfdiicbcncn äJiebnungen über ben erften @runbfab bcfeelben bei]'), unb er.

örtert barouf ben rediten '-Begriff be« Sölferrccht«. Set) abhanblung ber

bürgerlichen @cfege, beftimmet er mit mehrerer Stiehtigfeit, al« c« in einigen

oben (8 219) angeführeten ruriftifchen ©chrifften gefcfiehcn toar, ob unb in wie
lueit baä canouifche Stecht noch einige SBcrbinblicbfcit ben ben fßroteftnnten

habe, auf gleiche SBeifc beleuchtet er genauer, al-3 feine Slorgänger, bie

eigentliche öcfchaffcnheit be« ©taatäredjt«; enucifet bie Stotbwcubigfcit, eü

auf ben 2lcabcmccn oorjutragen, unb jeiget, tuic tiüölich eine H'enntnifj

belelben einem DtccfjtSgelcbrtcn fet), unb tuo er feine SBif?cnichafft baoon nor*

theilhaft anbringen tönne.

Dr. ü’Gftocq ©runblcgung einer pragmatifdjen 9iccfjtSl)iftoric ober

Ginleitung in bie allgemeinen, natürlichen, göttlichen, geoffen*

barten iltölfer», 9iömifch=, Seutfchen fo wohl, als befouber«

preufjifcljen», politifchcn=, lief» unb cur(änbifchcn=, auch anbercr

norbifchen ätölfer^Jtcdjtc. Königsberg 1766. 8. 1 9llpl).

1 Vs »•

Gi hat biefc« Söuch junächft jum ®cbraud)c in feinen iBorlcfungen ab*

225, pefaiet, unb melbet, bah er babet) fein abfehen *hnuptfäch!td) auf bie in

Königsberg ftubireubeu $o!en, Stufjcn, Uicflanbcr unb Schweben gerichtet

habe. G« fommt barinnen AUBörberft bie Viftorie be« Statur* unb töölferrechtS
opr, unb barauf wirb bie sßerbiubung beftelben mit bem bürgerlichen, fo wie
bie Slcrbinbung be« geoffenbarten SBiQen« (VSotteö mit bem allgemeinen Siechte

bcr Ghriften, gewiefen. ©obami folget bie ©efchichte bcr römhehen, beutfehen,

Bolniichen, lief« unb cnrlänbifcheii Siechte, unb ben '-Befdjlufj mcidiet bie ©runb*
legung ber ^»iftorie be« pteuiifchen Stecht«, fo Wohl unter bem beutfeben
Drben, al« unter ben perjogen unb Königen oon fBreufjcn: Welche leptere

SJtaterie infonberheit weitläufig üorgetragen ift. Sie ücbcnSbefchreibungen
ber SJtänncr, bie fich um ba« Siedit bcr Statur oorjüglich Berbient gemacht
haben, eine« (Brotiue, ffuffenborf unb SBolf finb mit eingerüefet, auch überall

©chrifftfteller uamhafft gemacht, bie Bon ben hier oorgetrageneu ©acfien au«*
führlichcr hanbelu.

§ 353.

58et) bem öortrage bc§ römifchcn Stecht« bcbicncten fich

fdhiebenc Ijicfigc acabemifchc üefjvcr ber Silber be« Suno (§ 260) al«

eine« ©ebäd)tnif)mittclS; unb eine ÜJienge juriftifefjer SiSputationen

beleuchtete Biele SJtaterien befselbcn mit Slttrocubitng auf bie Scrfafjung

oon fßreufjen2). Sic oon Dr. 3of). Ghrift. Solf) im oorigen Safjr-

hunberte angefaugene Arbeit über bie fßanbcctctt, bie er bi« an bie

48ftc Siöputation gebracht (jattc (§ 219), würbe Bon feinem ©ohne
Dr. Ghrift. Solfs fortgefeget; fo bafj bie lc()tcre berfelbcn bie 59fte

1) Gr foget Bon bemfelbcn: Materia illa merito crux fou lapis offen-

diculi eruditorum dici meretur.
2) 3nfonberheit haben Dr. Sauli, Dr. ©tein, Dr. amfei, l>r. Xi*,

lefiuS, Dr. oon ©ahnte unb bct)be Sollen Biele Simulationen oon aflet

let) iuriftifchen SJtaterien auSgcbnt lafecit. Gilt sabtreicbcS Öerjcicbnifj berr
bie befonber« fßreufjcn nngchen, au« biefent unb bem oorhergebeitben 3a*
hunberte finbet man in bcr tßreuf]. Sibliotljet im 6. abfdjnitte ©. 59—66.
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war 1
). Tod) äußerten aud) einige, baß fic eine oollftänbige Äenntniß

ber röntifeßen fRecßtSgelaßrtßcit in ißrent ganzen Umfange, nicßt fcßled)»

terbingS für fo nncntbeßrlitß unb notßwenbig ßielten, baß oßne fic

'Jdemanb ein braudjbarcr fRecßtSgeleßrter Werben fönnte2). ©in ifSaar

SSerfe anjufüßren, bie öorneßmlicß mit ©rläuterung unb Hntoenbung

*ber römifdjen ©efeße fid) befcßäfftigen, fo gcßörcn ßießer:

Dr. ©dßröberS Origines praeeipuarum juris civilis materiarum

ad ufum earundem hodiernum dijudicandum. KöitigS=

berg 1 720. 4.

Tiefer Tractat ift aus neun Tiffcrtationen entftnnbcn, bie er juoor über
bie Snftitutionen gcßaften batte, unb barauf im Sufammcnßanfle ßcrauSgab.
(Sr enthält B5 ülnmcrhmgcn über bicfctbcn. erläutert oictes Tunfctc aus ben
römiiehen VUtertt) iintern unb cntfrfjcibct bie oorncßmffen ©treitigfeiten, fo

bariiber entftauben fiitb.

Dr. ©tepßani Conipendiuni juris iuxta fericni pandectorum,

L L. et ftatutis variorum locorum, in fpecie vero Borusfiacis,

collatis. Königäß. 1724. 8.

Tic Ukrgleidjung ber Stcdjtc ift ßier mit Dieter ©eleßriamfeit augeftettet

unb allenthalben angejeiflet, luo baS preußifeße üanbreeßt mit ben römifcßen
©efepeu übercinftintmct, ober morinnen es oon fetbigen abweießet. 'Jtur bat
man au bieicm SBcrfe auSgefepct, baß bie SJiatericu nteßt in einer rediten Crb*
nung unb in einem anqcmeßenen Sufawmenßangc borgetragen finb

3
).

§ 354.

*Stußer biefcit, fiub ©cßriffteti auSgefertigct, bic fieß gattj allein

auf bic SJcrfaßuiig ber preußifeßen SRcdjtc unb ©efeße beließen. TaS
im «origen 3aßrßunberte abgefaßte fjJreußifcße Üaubrecßt (§ 221) marb
im jeßigen oon einer befonberu, ba^u in Königsberg niebergefeßten

ßommiffion oon neuem überfeßen, »erbeßert unb nad) bent jeßigen

1) Dr. (Stein gab oon 1704 bis 1713 fetßSjeßn TiSputationcn über ben
Sauterbacß ßerauS; in wcldicn bie aus fetbigem auSgcjogcitcu ©äße auf baS
preußifeße SHcdit angemenbet finb.

2) o. ©ab me febreibet in einem 1733 abgefaßteu ißrogvamma, wcleßcS
autß feiner ©inteitung in bie preuß. Dtccßtsgclaßrtßeit Dorgebrndet ift, alfo:

,.3dj bürftc mir and) Woßl faft getrauen ju behaupten, baß baS preußifeße

9ieeßt and) oßne bic römiicbe SunSpnibcnj ertentet unb oerftanbeu toerben

tönnte; meleßeS barauS ganj tlärlidi erßettet, baß offtmals ein einfältiger Hein-

ftäbtifdier fRicßter, ber lamn weis, baß ein römifeßer ft'aifcr SuftinianuS in

bet Seit gelueien unb foteße ßcrrtidic ©efepe gegeben, aber baS preußifeße

Vanbrccßt gut burdiftubirct, ein gcgrünbeteS Urtßeil nadi bem lcbteren fäQct,

tocleßeS oon beit ßöcßftcn ©cridjtcn beS ÜanbcS gut geßeißen unb approbirct
mirb."

3) 93onc urtßeitet baoon in ber SBorrcbe ju feinem „®icrfacßcn Sep-
trage jum preuß. ©eereeßte" ©. 5 alfo: „©S märe ju Wiinfcßen, baß er fid)

nidit an bie confuse Crbmmg unb Methode ber ff. hätte binben, fonbern
oietmeßr naeß ber lueit beffern Orbnung beS üanbrecßtS fid) rießten, ober
etwa eine anbere natürliche unb ucrftänblicßc Methode, ba baS, was jufammen
gehöret, and) beßfammen gelaßen luirb, ermäßlen wollen, unb aÜcS in einen
natürlichen Sufammenßang oorgetragen ßätte, naeß lucldjem bic specialen
Säße ex genenüinribus, unb bie ignota et obscura loca ex notioribus ßcr-

geleitet, unb alfo ein« aus bem anbern gefolgert unb erttäßret werben fann,
es fei) nun Metiiode matliematica ober vulgata et orbitrana, wenn fie nur
natürlich unb oerftänbtieß ift."

220.

227.

Digitized by Google



606 93. IV, G. '-Bott ber fRecbtSgelabrtbeit. § 354.

Buftaube bcS fianbce eingerichtet; bic «orige Drbnung aber allenthalben

bet)bel)alten uub nur baS fiebcntc Sud) »an ben Pcfjnfadjcn tucggelafieit.

3n biefer öefdjaffenf)cit trat cs im 3afjr 1721 in f^ol. au» ber ißrcfic,

unb ift 1773, bod) mit Skt)bcf)altung ber «origen 3al)rjaf)l, unoer-

änbert loicber abgebrndt worben. Sine jal)lrcid)e Sammlung ber mciftcn

bis baljin ergangenen Serorbnungcn, bic fjkeufjcn betreffen, lieferte

foIgcnbeS äöerf:

Dr. ©eorge ©ruhe Corpus Conflitntionum Pruteniearum, ober

fiöntglidje ^reufjifdje SeidjSorbnungcn, Edicta unb Mandata,

fatnt untcrfdjicbenen Refcripten, in bret) H)cileit jufammen
getragen. SfönigSb. 1721. gol. 15. Sllpfjab. 10 S.

Ser SBerfaficr bat bicr 648 iBerorbnungen, bic iuSgefamt Oftpreu&en
angeben, nad) ber Orbnung ber Süiatcrien unb ber Beitfolgc gcfammlct. Ser

228- lfte Ibeil enthält *136 berfclbcn, loelcbc bic SHrdjem, Schulen*, UnioerfitätS-,

tSonfiftorial^, aitatrimonial , £)ofpttal*. SUoftcr- unb ©tipenbien ©achcn betreffen,

nebft einem ilserjeidiniBc ber {amtlichen Stirdjcn beS iianbcS, ihrer Patronen
unb aller 'Brcbigcr. bic im 3al)r 1721 babe« ftanbeu. 3m 2tett Xbcil tommen
111 oon Quftibiacben oor; fo wie im 3tcn 401 befinblicb finb. bic fitb auf bie

ältilitär-, 3agb*, fjorfl-, SJcbn-, Soft», Hammer* unb anberc 'Bolicciffacbett be-

jieben. es crfchetnen in biefer Sammlung auch bic lueitläuftigeren üatibeJ-

ocrorbuungen, bie jum Ibeil fcboit siwor heraus gefommen waren ; aber fid)

feiten gemadjt batten, j. e. bie wiichofswabl, ber infterburgifebe Streben-

PifitationSrcccB, bie üoüftänbigcn Statuta Academica. attc fünf ^»ofgeridjtS

orbnungen, bie üanbeSorbnung u. f. io. ®ie grobe Srnucbbarfctt bicfcS 2BcrtS

erregte natbber be« oielcn bett SBunfcb, felbigeS mit ben etwa übergangenen
Serorbnungett oollftäitbiger gemacht, unb mit ben in bcu folgenben Beiten

hinju getomtnenen «ermebret ju febeit. licfeS ju ©taube gu bringen, batte

ber £ofgericbtSratb Dr. Conrab Philipp •V' o f f m a n tt
l
) ben biegu erforber-

lieben Sorratl) auS beit älteren mtb neueren Beiten bureb eine «ietiäbriflc

93emübuttg guiammett gebradit; unb machte bureb ein Üloertiffement befannt,

bafj er biefe lärgiinjungen unb bie gortfebuug in einem befonbern Sattbe aut

Sränumeration brudeu laben wollte

2

). Gö foüteit auch ade jjunbationen ber

preuftifdjen Gerichte, GoUcgien, Streben unb aitbcrer milbett ©tifftungen nebft

ben gunbationSprioilcgieu unb alten Skrfcbreibunqen ber preufstfdien ©täbte,

imgleuben, was jum «rcubifdten ©taatSrecbtc gehöret, barittnen «orfommen.
$a aber feine hinlängliche Slngabl «oit $ränumeranten ficb fanb, fant baS
2Berf nicht gu ©tanbe; uttb ber fo mübfatn gefammlcte SBorrath, welcher nach

feinem Jlbfterben fid) in beit .{tauben feines ©ebnes, beS biefigeu .üofpital-

fecretairS befanb, batte baS llngtnd ben ber ben 11. 9äw. 1704 anSgebrodjencn
großen gcucrSbruiift gänglid) in bie 9lfd)C geleget gu werben-1

).

Bum bequemeren @cbraud)c uub gehöriger Slnwenbung bes Üanb*

229. rechts finb befonberS folgenbe bet)bc 3)ü*d)cr abgefafjet:

Hcfjelbett Dr. ©. ©ruhe Compendium juris regni Prutenici, cum
annotationibus practicis ct fupremarum curiaruin prae-

judicatis, ÄöttigSb. 1708. 4. 9 Sllpl). 10 33.

Gr folget barinnen ber Crbmntg bes SanbrecbtS, faßet bin Qmtbalt
eines jebeit 'Barographen htrj jufamnten, ertläret oerfebtebene SluSbrütfe

1) Gr war ein HöttigSberger, erhielt in Sranedcr bic loctorwürbe unb
warb nach feiner SBieberfunft aubier Bnpiüett-, nachher auch babet) Stirdjcn-,

unb enblid) ^ofgerichtSratb- ©ein lob erfolgte beit 7. Qattuar 1747.

2) SiefeS Moertiffemcnt ift in baS gu Iborn 1733. 4. bcrauSgcgebcnc
SBerf „DieueS ber iüiclt" 1 Ib- ©. &71-576 eingerüdet.

3) 2Bie folcbeS in bent „93renncnben HönigSberg" ©. 28 unb in SlmolbS
gortgef. Buf- l- -C>ift. ber Uniu. ©. 62 gemclbet wirb.



§ 355. 93. IV, e. 93on ber 8lccht«gclahrtheit. 607

bcijelbcn unb fülltet überall bie Steden fo wohl au? bem römifdjcn Siechte,

al« au« neueren Schrifften an, bie tton fclbiger Üiatcrie Weitläuftiger fianbclu.

,8ur 93eftätigung unb Erläuterung finb faft beq iebem Slrtifel unb 'Jjaragtapbett

bie oott ben (Berichten gerodeten Urtbeil«iprücbe unb anbere beq Sted)t«bäubcln

gebräuchliche Formulare in grD&cr Dlnjal)! t)in*u gefüget: luobtircf) infonberbeit
angeljenben 9ted)t$gclcbrten unb ©criditepcrionen liinreidienbe 93orfd)rifften

unb öeqfpiele gegeben werben, wie fic in ärmlichen Säßen 8« oerfabren haben,
Ter Siterfafier ift ber erfte in 53reu&cn gewefen, ber auf biefc ffleife um bie

änweitbung ber SleehtSgela^rtheit fid) Pcrbicnt gemadbt, unb burch bie 9lu«-

gäbe biefer bcqben Serie, nicht weniger, ale burd) ba« § 222 angefiihretc ilo

procesfu fori etc. üielen Slufcen gefdjaffet hat 1
)

»Ott S a f) m e ©rünblidje Einleitung jur preufjifdjen 9Jed)tägelaI)rt=

f)eit, worinnen ba« £anbred)t be« ifimigreidjä ^rcufjcn burd)

beutlidrc Schrfäfcc in einem richtigen 3u
f
at11tnen^an9 borge-

ftcllct unb erläutert wirb. jfüitigSb. 1741. 4. 6 §llpl). 5 93.

Sie ift in uier Jbftle eingetheilet, wooon ber lftc ba« Siecht, fo bie

'•Ccrfoncn angeljet, bcr 2te ba« Siecht ber £aabc unb ©üter, ber 3te ba« Siecht

in 9lbficht ber ^erfüllen, bie tut« etwa« ju geben ober 511 leiften icbulbia fmb,
unb ber 4te ben gcriditlicheu HJrocefj in bürgerlichen unb peinlichen Sachen
oorträget. Die Steden au« bem üaubrcchte finb auf jeber Seite unter bem
Iejtc angejeiaet, auch afleuthalben bie Schrifftfteder namhafft gemacht, beq
benen man ficq weiter Slatb« erholen fann. Der Slnbaitg enthält eine Samm
lung uoit 60 9<erorbnungen, bie Suftipiachen betreffen unb nach bem Saht 1721,

ba ba« Sanbrccbt publiriret ift, "'ergangen finb. Turd) einen hohen 93efel)i

K
“

) ade Suftibbebientc, iDlagifträte unb 93eamte be« gansen üanbe« angewiefen,

biefc« 93uch ansufchaffcn*).

§ 355.

Da& Dr. Stein fdjon im Porigen 3nhrhunbcr,c ben Slnfang gc=

macf)t, bas £el)nrcd)t burd) Disputationen ju erläutern, unb biefc

Slrbeit im gegenwärtigen fortgefefjet habe, ift § 224 angejeiget. Einige

anbere hoben mit etlichen fpecicllcu SJfatcricu au« bemfclbcn ein glcidjeS

getfjan-'5

); fo Wie pon Dr. Dl)cobor CSfjriftiait jjjanlt gemelbct Wirb,

bag er, nebft bem uad)l)crigen ©efjeimen jiuan5=9latl)c SBartf), beften

,1) Dr. SSehrent faget in bem, bem Compenelio juris Porgebrudten
Schreiben an beit 93crfaf)er: Primus ex indigenis, qui elave aurea referafti

jurisprudentiao noftrac patriae arcana myfteria.

2) Eine Sammlung ber titrieren 9lbl)anblungen be« Pon Sahme, Pon
aderleq SJiatctien au« ber 8lrcht«gelahrtheit, bie au« Skogrammatibu« unb
t!luffäben in ben hiefigen „SBöchentl. Stadirichten" beftehen, finb unter bem Ditel
»Weine beutfehe Schrifften" in Königsberg 1744. 8. jufammen gebrudt heran«
getommen. — 93ont ©eh- Sccr. Sübed finb, aufscr ben § 325) augejeigten,
unb einigen in ba« See- unb äBechfelrecht einfdilageiiben Schrifften, bie unten
borfommen Werben, and) etliche anbere Dractatc juriftifchen Snnhalt« an ba«
flicht geftedet, nämlich de iure dominii eminentis, 1703; de iure cmpliyteu-
tico, 1707

; manuale iuris dotraetionis et emigrationis, 1709; de ioenora-
tonun per S. C. Macedonianum cooreitione, 1714; de ftatiftarum idolo,

ratione ftatus, 1716; spicilegium de benefieio competentiae, 1718; de crimine
atheifmi eiusque poena, 1726: ade in 12.

3) fjiehcr gehören:
Dr. StaoinSli de obligatione suecesforis feudalis ex facto antecesforis.
Dr. fieffc de feudis Prusfonim
Dr. 93olbred)t de diflerentiia juris feudalis communis atque Porusfici.
Lic Sdiwcnncr de judice feudali unb de vafaüo delinquente.
Dr. SBolg de confenfu domini in alienatione feudi.

231.
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-

@d)rifftcn unten borfommen merben, um bie neue Ginrid)tuug beS

prettfiifd)cn Sefjnredjts fid) berbient gemotzt höbe 1
).

SEBeil bagegen baS catiouifdje SKcdjt ju jc^igcr ^eit unter bcu

fßroieftanten überhaupt unb infonbertjeit in Sßrcnhcn buit geringem

?litfel)cn unb 9ht(en ift
2
); fo fielen bic Utfadjcn raeg, marittn unferc

SKedjtSgcIchrtcti fid) mit befjen (Erörterung hatten abgeben bürfen. 'Xaf;

Dr. Slrnolbt ein preuftifcheS Äirdjcnrcdjt herausgegeben, ift § 342

gemelbet; unb in bajjelbc jd)läget aud) folgcnbc ©grifft ein:

232. *Dr. 2l)cobor SB olf} Manipulus disfertationum de Confiftorio.

KönigSb. 1713. 4. 1 Sllpl). 6 SB.

Sic ift au8 fünf gehaltenen Disputationen entftanben, unb banbelt bon

bet SBeftbaffcubeit eine« Gonfiftorii, ben SBerfoncn, bie fclbigcS auSntacben, ben

Salben, bte barimten abgebanbclt merben, befonbcrS bencit, fo bic Gbf bf>

treffen; unb oott ben Süroccfjen, bic oor foltbctt GSeridjtcn gefübret merben.

Der SBcrfafjcr bat alles mit uiclcn Sengnifeett unb SlUcgaten beitätiget; unb,

ba fein Slbfeben bornebmlicb auf bic preu&ijcbc Gonfifionalocrfaöung geriebtet

ift, öetfebtebene babin gebörige SBerorbttuitgen unb gefäUete UttbeilStprüdje

beggebraebt.

Som TOatriinoniatredjtc oerfafite Dr. .ßoffmann einige Dractatc,

bie 1720—172G tf)cilS in Scipjig, tl)cilS in Sctta gebrudt, ttadjher

aber in Königsberg jufammen heraus gefommen finb3).

Sitte äfjnlidje Slrbeit übernahm Dr. SDaga mit bem KricgSrcdjte,

unb beleudjtete in etlichen Slbfjanblungcn bie ooruehmften SDtatcrien aus

bemfelben4).

§ 356.

233. *fßreufjcn erhielt jefet fein eigenes ©ccredjt; unb felbigcS marb

alfo ein ttener ©egenftanb ber 9tedjtSgelabrtl)eit. Die bisher einzeln

ergangenen SBcrorbnungen in ©eefadjen, nebft bem, mnS bauon im

Sianbredjtc Oorfontmt, mürben in eine SBcrbinbung gebracht unb mit

öcrfdjiebcncn auSmärtigcn ©ccgcfehctt oermchrct. Dicfe ?lrbcit hatlf

ber hiefige Sieentratl) Sluguft |>ippolt)t sBone im 3al)t 1717 angc

fangen, unb mar bainit 1724 ju ©taube gefommenj mobep ihm ber

Sicentaffeffor SRcntfen, bcr §of- unb Siccntrath fßinct, bcr Sicentaffeffor

Stump unb ber Siccntfecretair GlaffettiuS b. ii. nebft einem erfahrnen

©djiffScapitain Sorenfc Ghriftianfteri SBcpftanb geleiftct hotten. Dtadjbem

1) 3" feiner in Königsberg 1765. 4. gebrueften SebcttSbcfcbtcibung ©• 7.

2) DicfeS ermeifet ausführlicher bie uon bem nadibcrtgen #ofgcricf)tS-'

ratbe Äreufdjner unter Dr. uon Sahnte gehaltene Disputation de exigiu

auctoritate et ufu juris canonici in foris regni Bontsfiao. 1750. 7 tö.

3) GS finb in biefer Sammlung folgcnbc Sübhaitblungcit enthalten: De
die ac nocte nuptiali, — de aetate iuvenili contrahendis matrimoniis ido-

nea, annisque, quibus fub poena matrimonium quis inire tenetnr. — de

mammonio fenis cum quinquagenaria aut iuvencula, et vetulae ctun

iuvene, — de infignioribus puerperii tomporibus, — de nuptiarum fecun-

darum temporibus, — de notabilioribus matrimonialium temporibus.
4) Sie banbcln: Do natura et eonftitutione juris militaris, — de eo.

quod iuftum eit circa poenas militum igiiominiofas, — de reftitutione

fantae per vexillum, — de iure aggratiandi fupremo belli duci compe-
tente, — de fehedula nuptiali militis, — de probatione mortis per inftru-

mentum, — de iis, quibus ius bclligerandi compotit, — de militibns

eorumque delectu, — de militari kabilitate feu quaJitate.
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nun bicfcä SBcrf, rucIdfjcS in jcfjn CTapitct itttb bicfc tuicbcr itt 9lrtifel

cingetheilet finb, fo wof)l Born ganzen Sicentcollcgiu , als non bcr

bamaligcn £anbrcd)t8commij3ion unb bcr Krieges- unb ®omaitienfammcr

auf» genauefte reuibiret itttb ba§ 9{ötf)ige Beranbert ober l)ittju gefiiget

toar; würbe cä nom Könige gricbrtd) SBilfjelnt beit 1. Teebr. 1727

beftätiget, unb im fotgenben 3nf)r in Königsberg auf 10 SBogett in

4. gebrueft. $u feiner Erläuterung gab Sicentratt) 58onc ttacfj einigen

fahren folgenden Tractat fjcrauä:

Vierfacher SBctjtrag jur Erläuterung unb angenehmerem ©cbraudjc

bej 1727 emanirten Königlichen ^reitfiifdjcn Secrcdjts. .Siünigö=

berg 1743. 4. 1 9üph- 13 ö.

Stach einem ausführlichen tjiftoriic£>cn SBorberidttc oon beit alten itttb

neuen prcutjifchcti Seegeiepeu fommt baritttten Bor: 1. Eine Erflarung bcr
ttomebmftcn im preufjifcben ©eeredtte Borfomntenben Jhtnftwörter oon ©dtiff
unb Etanblungsfadjen, nach alBhabctiicber Orbnung in beutfdter, lateinifeber

unb ftanjofifoer ©prndje. 2. gomiularicn uon allen im Secrcdjtc uorfom-
menben ©djiff$contrncten unb Tocitmcntcn. 3. SBcBlagcn juttt prcu&it'cbett

£ecred)te, bie aus neun laiibcöbcrrfdtafftltdten SBcrorbutingcn befteben. 4. Ein
DoHftänbi*gc« SRcgiftcr über bie itt bem neuen ©ccrcdjte enthaltenen oorncbnifteu

Soeben.

hierauf ließ Dr. S’Gftorq, um ba§ Sccrcdjt in einigen Stiicfen

in citt fjetlereä Virfjt 31t fc^en, int ®rndc attSgcl)ett

SluSjug ber .fjtifturic bcS allgemeinen unb prctißifdjen Sccrcdftg unb

ber bamit Berbunbcnctt römifdj-bcutfdjcn Sicdjte. Königs*

berg 1747. 4. 15 58.

sJiad)bem er baritttten bbiii allgemeinen römifdjen 9tcd)tc unb befjen

Vcrbinbung mit bem ©eeredtte iiberbaupt gebanbelt, ertbeilet er eine biftoriidjc

9tad)ri(bt sott ben Bomebmfteu ©ccrcdtten aller Golfer bcr alteren unb neueren
Beiten; erläutert baä ©efcp bcS Corporis jttris, ilo naufrapiis, beurlbeilet baS
Sedtt bcS ©tranbcS unb bcS SDleeres mtb bcfdtliefict mit einer ©cfdticbtc beS
preufjifcben ©cercdit». Tarant werben eine alte urcufjifcbc ©djiffSorbmnig
aus ben eritereit fahren beS fcdtSjcbnten 3aI)rbimbcrtS, bie mtsS 43 Slrtifeln

beftebet, unb einige ÄöitigSbcrgiidtc llrtbcilöfpriidte in ©ecfndtctt Bott felbiger

Seit au® bem Originalmanufcriptr mitgetbeiiet, aud) ein Bott ber ItönigSbergi*

leben 3uriftcn>(facultät 1745) crtbeitcteS 9tcfponfum, baS ein ittt GiStucer Ber-

laßencs Stbiff betrifft, beigefüget. 9118 ein 9lnbang ju biefettt StScrfc gebötet

I)r. Bo 11 ©aljittc Einleitung 51111t Scercdjtc bcS Königreichs ^ßrcitfjctt.

Königsberg 1747. 4. 10 58.

Ter Sßerfafier batte iie Attrn ©ebrauebe bet feiner. SBorlefnttgcn nufgefepet

unb mit feiner ©enebmbaltnttg ift lic biefettt Sffierfe angcfdjlofjcn. Er tröget

barinnen baS ©cercdtt in fur.ictt ©äpen äufammcnbangctib uor, itttb banbeit
Bon beßen sBcfcbaffeitbeit; ben 'JScrfonett, bie babet) oorfontmeit; bem 9ted)te

ttnb 9lmtc ber ©dtifirebber, bcS ©dtiftcrS unb bcS ©dtiffSoolf»; oon beit

Scbiffcn 1111b ihrem bittglidtctt 9rcd)te, ber Söefracbtung, ber 9lffcatram, SBob«

meret), £>aoercb. ben ©dtiftSfdiöben, ben SBerbrecben, fo auf ben ©duffen Ber«

übet werben, unb bem geridjttidicn Vroccgc in iscc- unb SdtiffSladten. 3n
ben baruntcr gefetiten Voten finb bie ©teilen au» bem prcttfiifcbcn ©cercdttc
angejeiget unb nnfeere Erläuterungen bcijgebradit.

$u ben Slbhanblintgeu Butt eiujeltten SJtntcricn, bie in baS S:c=

recht cittfdilagcii, gehöret;

Ta§ fRcdjt ber SIffecuranhen unb 58obmcrchcn, fbftcmatifd) abgc*

han*belt unb mit einer Sammlung ber itcueften ju biefen

SÄatcrictt unb beit .'paoerepett gehörigen SBcrorbnmtgcit ncOft

tilfiiiiiti, 39

234.

235.
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ben ^Reglements, bic gcucrfocictäten im Königreich fßreußeu

betteffcnb, herausgegeben. ÄönigSb. 1771. 4. 8 S.

GS ift eine Slrbcit bcs (Sommiffionäratl)S nnb iJiotarii pubüci

OScorge CStjriftop^ Senftenbcrg. Gr hatte banädjft mit »icljäfjriger

ffiemüfjung ein PollftcinbigeS Seclcjicon 511 Staube gebracht, unb toar

eben im begriff eS hcraiiSjugeben, als er 1771 ftarb.

Sind) nimmt Ijicr einen fßlaß ein

2Jicld)iorn iiiibef (§ 298) Disfertatio de jure ftapulae. vulgo Stapel*

gcredjtigfcit, «Staffel ober Staffclrcd)t, item fretje 'Jlicberlage

ÄünigSb. 1711. 12. 3 8.

(St erörtert ben Urfprung biefeS 'Hechts. feine ciaentlicbe SBefdjaffenbcit
unb (Sintbeiluiig; jeiget, wie cm Ort baju gelangen lönne, unb morinnen es

oou bent Siechte ber 'Dienert unb ifabrmarfte unterfdjieben fet). SöcfonberS
richtet er fein ?1 hieben auf Königsberg, unb bringet uon beßen ’Stapelgeredjtig-

feit baS Üiötbige bei)’).

§ 357.

2öar ehemals, wie §§ 115 unb 224 gcmclbct ift, auf baS
SÖcdjfclredjt eben feine große Slufmcrffamfeit gerichtet Worben; fo faß

man je|t ben Ütnßen, ben eine gehörige Atenntnifj beßelben, infonber*

f)cit bet) beit ©cridjtcn in fiaubelSftäbtcu leiftetc, befjer ein; unb fueßte

fie tfjeoretifdj unb practifd) allgemeiner ju mnd)cn. 2)cr ©eßeime
Secretair Siibcf hatte ein St)ftem bauon ansgearbeitet; tocldjeS aber

niemals gebrudt, fonberu nur in ber ^janbfdjrifft fjinterla^en ift: wo*
näcßft er aud) eilten Meinen Xractat de proteftutione in eambiis 1721.

12. herausgegeben hot- .piegegeu finb folgcnbc auSführlid)erc Schrifften

an baS £id)t getreten:

Dr. GornctiuS .fpoofmann2) de cummerciis et eambiis veterum,
aliisque eonnuerciorum admiuiculis apud antiquus cum
mantisfa do eambiis hodiernis. Königsberg 1726. 4. 16 !ö.

Sein Slbfchen ift ooniebmlid), barjuthun, baß baS jefeige SEBccbfelgcwcrbe
fdjon bet) ben älteften tjanblenben 'Kationen, ber frauptfadje nad), befaunt unb
gewöhnlich gemefen, mtb baß baS heutige SBedjfelrccbt, toaS feinen uontcbntficn

236. gnn’balt betrifft, in bem römifdjen ©efepbudje enthalten feg. (Sr jeiget baher
mit Dieter ©elefenbcit in bett römifdjen SchrifftfteHcm, baß bic 'Ulten gleidj-

falS ihre SDtädlcr, SfaufmannSbiichcr, ©ucbbaltcr, Gaffirer, ©elbioedjSler, ihr
föanco unb attberc berglcidjcit Ginridjtungcn gehabt; baß baS Slgio ihnen
nidjt mtbcfanitt gemcfeit, unb baß infouberljcit alles, waS iefet in ben SBcdjieln,
äum 'iöccbfclcours unb ju ben 'Hficcuran&cit gehöret, obioohl nicht ebeu nach
allen 'Jiebenumftänbcn, aud) bet) ihnen beobachtet fei); baß man folglich nicht,

toie bic meiften behaupten, biefeS für eine (Srfinbuug ber neueren 3fiten ju

halten habe3), hierauf hanbelt er oon ber ©efdjaffcnbeit bcS jefeigen SBedjfch

1) 9luf glcirfje SSeife ift ein anbercS Iractätlein de jure avariae
KönigSb. 17lt). 12. n SB. pon ihm ebirct. Sind) hat L. 4?ot)er oon berfclbcn
SJlatcrie eine Disputation 1700 IjerauSgcgcben.

2) Gr toar ju .'hartem in jjotlaitD 1672 geboren, lourbe ju üciben 1695
®octor ber 9ied)tSgclabrtl)cit, unb aboocirtc barauf 3 icaßre im Jpaag. Stach«
bem er nachher in Gnglanb unb Deutfdjlaub fid) umgefehen hatte, fam er 1701
nach Königsberg unb lebte hier bis au fein b. 2. 2Jtatj 1736 erfolgtes Slbftcrbecc.

©einer latcinifchen ©ebiebte tuirb unten aebadjt werben.
3) (Sr faget 3. 62 : Uaee res omnibua nova vila eft, tarn mercatoribus,

quam jurisconsultis; illis, quia raro intelliffunt ius antiquum; bis, quoniam
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actoer&eS, nach öden baju gehörigen ©tütfen, unb briiefet bie batinnen ge-

bräuchlichen Shinftroörter unb Normalien bcS StaufmannSftilS in einer Der-

ftänblichcn latcinifdjen ©(breibart auS.

Dr. S’Eftocq, Erläuterungen be§ allgemeinen unb preufnfcfjen

SfikchfelrecfjtS, nad) ^eincccii Drbnung, ©runbfd^cn unb Siegeln.

Seipjig 1762. 4. 2 Sltph- 6 8.

Sr folget in ber £>auptfachc beu Elementis juris cnmbialis beS $einec.

ciui, toenbet fie auf $reu|en an, unb begleitet fic mit Änmerlungen unb
Stellen aus ben preujjifdjen unb anbent äBccbfclorbnungen. $cr SBorbericht

banbelt r>on bem äikcbictrcdite überhaupt, feiner Siüblidjteit, Diotbroenbigleit,

ben §ülfSmitteln ju feiner Rcnntnifc ju gelangen, unb ben ©dhrifftfteHem, bie

baoon gefchrieben haben, hierauf lotrb uon bem Urfprunge behelben, bem
SBechfel felbft unb befjen ocrfdiicbcnen ©attungen, ben SSechfelantroorten, bem
Saufe ober EourS ber SSfechfelbriefe, ben befoubern Siechten ber »um SBedjfel«

negoce gehörenben IKerfonen, ber äöcdhfelllage unb Söcchfeloerbinblichteit, fo

wie oon bem rechtlichen Verfahren unb Brocefj in Söechfcifachen, baS Stöthige

beggebracht. (SS folgen barauf bret) Einlagen: beten 1. einige SBocumente ent-

hält, welche bie Theorie beS äöechfclrcchlS erliiutetn, toorunter auch beS Sßet-

faßeri SSiäputation de inftrumento Judaeorum Manire iich befinbet. 3n ber
2. Slnlagc lommcn atlcTleh fformularicu Don SBechfeln unb bahin gehörigen

3nftrumcuten oor; unb bie 3. liefert oerfcbicbenc SÖJechfclrechte unb ©efeee,
bie befonberä fßreufjen unb Königsberg angehen.

©onft hat aud) ein SönigSbetgifchct Kaufmann Johann §ening8 237 -

einen Setjtrag gut ifjanblungSmifjenfchafft in folgenbeut Xractatc ge»

liefert:

Ejtract über bie im ^mnbelSmemorial befmbtidje .fpanbclSpoftcn, toic

foldjc nach bem italienifchcn Sti)lo per debet et credit gu

journalifircu. Königsberg 1714. 8.

(Sr Dcrfprach bariunen ein weittäuftigereS SKkrf unter bem Xitel: „®ie
licht unb Har idjeinenbe brepbächtige (Somptoirlampc“ im $nuf auSgchen su
Iahen: welches aber nicht gefdjehen ift.

Stngleichen gehöret hieljer

§. SB. Sicicf), fUcdjmtngätafdjenbud) für ben öanquier unb Stauf*

mann. KönigSb. 1746. 12.

6S enthält einige leichtere ÜJiethoben in ben SBedjfel- unb anberen
xaufmannSredjnungen.

§ 358.

®a nunmehr bie fjJolitif auf juocrläfügcre ©rünbe gebauet, unb
bie $iftorie mit ber SJecfjtSgclahrtbcit näher oerbunben warb; flogen

baffer auch bem Staatsrechte manche 8ortf)eile gu: inbem eS fid) nicht

mehr fo genau nach ben römifdjen ©efefsen beftimmen lafjen burfte;

fonbent aus feinen eigentlichen CueHen Ijergcleitet würbe. Einige Äb»
hanblungen, worinnen ucrfdjiebenc in bajjelbe etnfcfflageube SDtaterien

erörtert werben, legen SBeweiStfjümer baoon ab. 2öaS infonberheit baS

Staatärecht oon fßrcuficn betrifft; fo gehören hrefjcr bie ÜDebuctionen,

ufus, qui in commerciis locum liabent, non fatis penetrare valent. Cum-
que vident, hodiemis temporibus frequentia effo cambia, nee inveniunt
in antiquitato cambii aut permutationis hoc fonfu vocabidum, praeterea
non fatis intelligunt, quod negotium proprie in cambiis agatur, facile fibi

perluadent, huius confuetudinis apud antiquos veftigium nullum reperiri;

adeoque novurn effe inveutuin pofterioribus faeculis natum.
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Worinnen bic ©credjtfamc bcr prcufjifdjeti SanbcSfjerren toibcr einige

benadjbarte ©taaten auSgcfiiljret unb Oertfjeibigct Werben, gotgenbe

finb auS bcr gebcr beS bamaligen Ijicfigcn Slböocati giSci 3ol)ann

2f)eobor SBartb 1
) geflogen:

*Succincta dclineatio iuris certi et indubitati, quo regia maießas

Prusfiae teloniorum, per Polonium maiorem et regnum
Prufsiae noviter auctorum et introductorum plenariam abro-

gationem vigore pactorum pofhilaL 1718. fol.

Expofitio brevis gravaminum, quae mercatores regni Prusfiae

in caufa commerciorum cum regno Poloniarum habent.

1719. fol.

De jure regis Borusfiao, fal Halenso per Elbingam transvehendi

Partes III. 1723. 1724. 1725. 4.

Sott benen, bie jc(jt folgen, ift ber ©efjcime Statt; nnb Cber-

fecretair ber prenfjifdjcn Regierung SSictridj ®unfer 2
) 8erfaßen

Gravamina reipublicae Polonae contra regem Prusfiae cum re-

fponsis, latine et germanice. 1725. 4.

Expofitio juris S. R. M. in Prusfia circa templum ad Lindam
Marianam. eod. 4.

Enodatio feripti de fundo ac templo b. virginis ad Tiliam Lin-

densem. 1726. 4.

Binae deductiones regis Borusfiae, quod epifcopis Varmienfi et

Culmonfi titnlus Sambiensis et Pomefanienfis epifcopi nullo

iure competat. 1733. 4.

Deductio iuris et facti, de jure regis Borusfici proprias dedu-

cendi rates feu pontones in flumine Vistulae. 1734. 4.

Sn bem älteren preufjifdjen StaatSrcdjte erläutern folgcnbc bcijbe

Slbtjanblungen einen wichtigen Umftanb:

Dr. D 1)1 iuS Prusfiae in libertatem asfertae fpecimen, quo pro-

batur, eam nunquam ullo titulo imperio Romano fuisfe

fubiectam. ^jjaHc 1740. 4. 5 SB.

Do actibus imperii Romano-Germanici in Prusfiam posfesforiis

falso venditatis. ftönigSb. 1741. 4. 5 SB.

©S ift barinnen biefe SJfateric aus beit snoerlä&igftcn llrhmben unb
Stadjricbten auSgcfübret, uno mit biinbigen ©riinben bargetban, bafj Sßreuficn

niemals »um rumiidicn Sicicbc gebäret babe. ©in binlönglitbcr SKuSjwg aus

biefen beijben ©djrifften ift in beutfdjer Sprache in baS ©rlcut. '.JJrcufien

V. 8. ©. 647—700 cingcrüdct. *

52118 bcr preufiifdic Stbel auf bem fianbtagc 1786 Slnfudjimg

tt)at, bafj if)m erlaubt werbe, burdj eine Slrt Bon immerwälirenbem

1) ©r war in Königsberg b. 24. 2Hat) 1689 geboren, würbe hier 1714

©ubftitutuS ffriSri nnb Rüniglidjcr SRatb, 1721 SlboocatuS ffiSci, auch 4pof- unb
©onfiftorialratb, 1739 aber ©ebeimer fjinanjratb in 8erlm, wo er b. 28. Sa»
nunr 1743 ftorb.

2) ©ein 8aterlanb war Dlbcnburg, nnb naebbent er eine Seitlang als

Dbcranbitcur beb ber prcu&ifcbcn Slrmee in Stalien geftanben batte, würbe
er 1714 Oberfecretair ber prcu&ifdjen Stegicruna unb ©ofratb, babei) nachher
©onfiftorial., 1736 Kirchen» auch ©ebeinter Statt), ©ein Job erfolgte b.

28. ®ecbr. 1739.
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Math über baS 8efte feines Staubes wachen ju laßen, fam ohne 8e-

nennung beS 8crfaßcrS unb XrucfortS fulgenbe ©(grifft ijcrauS:

$iftorifch=fTitifrf)e Beleuchtung bcr $ragc: $at bic lßreußifd|e

SRitterießafft baS fRcdjt, ein beftänbigeS GorßS ju formiren,

ißre intmerroäijrenben Xeputirten ju galten, unb bitrcf) foldje

über allgemeine flanbeSfadjen S8erat()fd;(agungcn anjufteßen?

1787. 8. 41/2 8.

92acb berfetben fad biefe fforberuitg fidj Weber auf bic öftere töerfaßung
beS SanbeS arünben, noch ber jefcigen monatebifeben ^Regierung angemeßen,
audi feine fRotbwenbigfeit baju »orhanben, unb roeber für bas ganje üüiib,

noch für bie bRüterfdjafft befonbets, eilt Stuben babon ju enoarteu fcgit.

©leid) barauf crfd)icn eine SBiberlegung unter bem Xitel

Semerfungen über bie fjiftorifdpcritifdjc Beleuchtung bcr ff-rage:

^jat bic preußifebe 9titterfd)afft ic. 3 l
/2 8.

GS wirb bariimeit bem Berfaßer ber »origen Slbbanblung Scfjulb ge-

gegeben, baß er bie Sachen in einem falfdjeit Siebte uorgeftcuet habe unb
gejeiget, baß ba§ SInfucben ber »reußifdicn diitterfdiafft bcr üanbcSberrfebafft
auf feine 23eifc nacbtlteilig, beut Haube felbft aber öortbeilbaft fet).J

80m ©tnatsrcdjtc bcS beutfeßen SReidjä gab ber fßrofeffor ber

9iedjtSgelal)rtl)eit Dr. © d) 11 1 ß ein bequemes .£>aubbutfj unter biefem

litel ßerauS :

Einleitung jum Juro publico beS ,£j. 9tömifdjen fReidjS. 3ena
1710. 8. 20 8.

®a er barinnen mit einer gefdiicften SluStuabl baS Kothwcnbigfte unb
Sraucbbarfte in guter Orbnung jufammen getragen; fo luarb biefeS äfkrf »on
biefigeit unb auswärtigen Gelehrten *mit 8et)faß aufgenommen, unb machte
iieb fo beliebt, ba& auf uiclen Uniücrfitäten in Xeuttdjtanb Borlefungen
barüber gcbaltcn finb 1

)-

®aS ©taatSredjt »on Gurlaub hat bem Ijicfigen 5ben 20. Xeebr. 1783

»erftorbeneu* ©eheimen XribunalS»9iatbc Ühr'ftüPh ©eorge »on Riegen*
h»rn folgeitbcS »ollftänbigc SSerf ju banfen:

©taatSrcdjt ber $ergogtl)ümer Glirlanb unb Scmgaflen. St'onigS*

berg 1772. (Jot. 5 2llpl)- 15 8 .

GS erfebeinet in bcmfelben juüörberft bic StaatSgcfcbidite »01t Gurlnnb,
in ihren »erfmicbeitcn -Seitabfcbnitten, wobei) aftentbalbcn infonberbeit baS>
ienige angemerfet Wirb, woraus baS ©taatSrcdjt ficb berteiten läßt. Tiefe*
wirb barauf auSfübilid) »orgetragen, unb bcr iiSerfaßcr banbeit »on ben
SRedjten bes Heutiges unb bcr IKcwiblil Ißolen über Gurlanb, »on bent Stedjte

unb Bcrbinbungcu jwifeben bem .perjoge unb feinen Untertbancn, ben barauS
für betjbe fließenben Obliegenheiten, ber Befdiaffenbeit ber dtcgicrungSoer-
faßung unb befonberS »on bem äuftanbe beS ÜlbelS, bcr Stäbte unb Söaurcit.

Stiles wirb aus fiebern Urfunben burdi richtige Schlüße erWicfen unb bie

Staatsmängel nebft ben baraus auf baS ganje Sanb fließenben fdjäblidjcn

(folgen werben fretjmfitbig angejeiget. ®ic Scnlageu enthalten eine Sammlung
»on 379 Urfunben unb Slnatsfdjrifftcn »om 3abt 1191 an bis 1770, auf bic

bet Bcrfaßer im Söcrfe felbft fid) bejogen bat.

2113 hictüicber ber ,f>r. Äammerherr Xietridj Gruft »on .fpetjfing

eine Slbljanbluug

:

GurlanbS ©runbuerfaßung gerciniget »on ben öorgefaßten 2J?ch--

1) ©. pantb. Berichte »on gel. Sachen 1738. ©. 743 u. tu. unb prn.
Dr. Mütter Elementu juris publici Oermaiüae S. 19.

240.

by Google



614 sg fv, 7. SSpii ber SJiebicin. 8 j£.

241.

nungen unb ©oriirttjeifen, auf toeldjen beS

nnlöratfjS uon ßiegenfjorn Clurlänbifcfjeä ©taatSredjt rufjet,

1774 . 8 . 11 93 .

fjcrauSgab, erfolgten barauf

,3ufäfcc $um Gurlänbifdjcn ©tnntSredjtc. ffranff. 1776. got. 21 93.

j£>icr fommen fo wobt einige .Buflabcti ju jenem ÜBcrfc, als bie »or*

nchmfteu SRecenfioncn befeclben in uerfcbicbenen Journalen, unb eine aus-
führliche Jlnttoort auf bie Don £ehtingfcf)c ©d)rifft, ncbft einigen Schlagen
aus bcn neucften feiten oor. ÜJtacbbcr liefe 4>err uon Neuling etne

©eantwortung *unb SBicbcrlcgung ber in biefcm 3aljr heraus»

gctommcnen $ufähe junt ©taatSrcdjtc beS ®ef)eimen 2ri»

bunalSratljS »on gicgcnhorn. granff. 1776. 8. 7*/2 93.

im $rucf auSgebcn.

Sine Einleitung in baS ticflcinbifdjc Staot8red|t fafete SimotbeuS
©ottlieb ©regorooiuS1

) unter biefer SInffcferifft ab:

fßrobe eines Entwurfs uon ber ©taatSBerfajjung IticflanbS natfe

9ld)cnii)aUifd}cr Drbnung entworfen. Sandig 1755. 8. auch

in bemfclbeit 3a^r in 4. 6 93.

©ie ift auch be« Gart ilofeann oon EaSpari in Königsberg 1756 4.

beTauSgcgebetten beutfcbenllebertebimg einiger ehemals Den ^arttnod) gehaltener
®iSputahonen ©. 319—868 beggefüget unb traget baS Sßomebmfte oon bcn
©taatsoeränberungen, üänbern, Einwohnern, bem ©taatSredjte, ben ÜKcidjs-

gefdjäfften unb bem Jjntercffe oon Siteflaitb in tiner guten Süerbtnbung »or.

grr (icbfiitf ^bfdjnitt.

©on ber SJiebicin.

§ 359.

*|(nter bcn fßrofefforibnS ber SKebicin aus bem »origen 3afer=

fjunberte (§ 226) lebten nod) im jefeigen: SBofegiit, ©tarfe, ©feil. 3ac.

^»artmann, 5Raft, ©anb, 9Baguer, ®ol^, Emmerid), ©ottfdjcb, §arwed,
»on ©anben unb Gunrab. 3l)rc 9tac§folger waren: 3»h- 3»c- ©logt
»on 1704—1709; 3i»b- griebr. ©tarfc 1705—1723; Earl 3<>c. SRöfer
1705—1712; 93enjamin Ewalb 1705— 1718; 9ttbr. $einr. ©räfc
1708— 1713; 3ac. Jinfenau 1713— 1717; 2Reld)ior $fjil. .fjart*

mann 1714—1765; Gljriftian griebr. 9taft 1715—1741; Gt)riftian

£ubw. GbariftuS »on 1717—1741; $cinr. SReiitfeolb 9Beger 1721
bis 1726; Gferiftian S)an. SJJclfcer 1722—1747; SD2attfetaS Ernft
fflorctiuS 1724—1738; griebr. 9Biltj- £>artmann 1729—1732;
Oottfr. S^iefcn 1730—1775; Ef)riftoph @ottt. ©üttner 1734—1776;
3of). §einr. »on ©anben 1737—1739; micbcrum 1747—1759;

1) Gr war ein ©obn bcS § 325 genannten Dr. ©rcgorooiuS, unb Hart
1759 atS 8tudiofus .iuris in Königsberg. Eine hinlängliche Shijeige beS 3mt»
baltS feines Xractats ftetjet in «nt. 3ufti&-©ürgerm.©abcbufd) SMolänb.Sibuotb.
1. Zt). ©. 451—452.

.'j
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griebr. ©ottl. .fraupt 1740—1742; Vlbaiti Sitbm. ©iidfjlaitb 1740
bis 1752; 3ol)- Gbriftopl) Sof)liuS 1741 — *1785?

;
3»l). SBill).

©lernet 1741—1762; 3of). griebr. Sdjröber 1744—1751; 3ol).

Gfjriftian Saubmct)cr 1745— 1765; Vltibr. 3»f). OrlooiuS 1765 bis

*1788#
; 3»h- Xatt. Siefjgcr 1777; Gart ©ottfr. .fragen 1775;

JGf|riftopl) griebr. GlSncr 1785.5

©on ben SSerjtcn, bie itidjt als ©rofefforcS bet) ber lluiöcrfität

geftaitben, aud) feine acabcmifdje Sorlcfungeit gehalten, ober burdj

©djrifften fidj befannt gemadjt haben, finb fdjon bie Dr. Dr. ©rabc
(§ 155,293), SBulff (§ 318, 322), tpagemann (§321) ©afdjfc (§323)
mtb Klcinfctb (§340) »orgefommett. Gütige nnbere naml)afft ju mndjen,

beren nod) im folgettbcn gcbad)t werben tuirb
; fo gehören fjicljcr:

tpeinr. ©eritl). ^nibner aus Söalletcn in ©reufsen, wo er 1683

geboren war. *Gr tjatte b. 20. Snnii 1720 in Königsberg boctoriret

nnb war nun 1708 bis an fein b. 4. gebruar 1755 erfolgtes ?(b

fterben ©hhficnS in ©aftenburg.

3ol). 3ac. 3 ei f> a($r geboren jn ©aftcnbnrg int Xccbr. 1701,

würbe in .'pallc 1723 Xoctor, itncfjljer ©racticuS in ©aftenburg, 1741

aber ©tabtpfjpficuS in Königsberg, *Wo et im Oct. 1784 ftarb.5

SDiid). ©baut ©ufooiuS aus Sofenborf bet) Stufjin, ©hhficnS in

Stentel unb Sfbjunctuö bcS cnllegii medici in ©erlitt, erhielt in Königs»
berg beit 31. 3ulii 1726 bie XoctorWürbc.

Gfjriftian ©crnl). üott ©anbeit, ein KönigSberger, war int

3amtar 1707 geboren, wnrbe 1740 in .fjallc Xoctor, and) 1744 itt

Königsberg Siagiftcr nnb ftarb ben 17. (September 1756.

©amuel ©cnebict ÜJtafowffi ans ©ölen, würbe ben 3. <3ep=

tember 1744 in Königsberg X)octor, nnb ftarb f)ier 1758.

3of). ©ofeins, ein KönigSberger, boctorirte l^tcr ben

20. ©o». 1749, erhielt 1756 ben Xitel eines professoris honorarii ber

Chirurgie, war aud) ©febieuS beS tjicfigen SBatjfen^anfeS unb .fwfpitalS

unb ftarb b. 1. Stal) 1773.

griebr. SSi(f). Si übt manu aus ©citwicb am ©heilt würbe
mit bem »origen juglcid) l)ier Xoctor unb practifirtc bis 1762, ba er

naefj SDanjig gieng.

3ol). ©ottfr. ©altcffi, ©bbficuS in Xilfe, wo er ben 12. 3uli 1776
geftorben ift. (§ 297.)

3oljann ©orbaf, auS Xilfe, wnrbe 1762 ©IjpficuS in Stemel,

erhielt and) in bcmfclben 3al)r bett 10. 3uitii in Königsberg bie

Xoctormiirbc, unb giettg 1776 als ©bbficuS nad) Xilfe, *wo er 1788

geftorben ift.*

§ 360.

3n ülbfidjt ber innerlichen ©cfdjaffeiifjcit hatte bie Slrjenctjwifien»

fd}afft bttrd) fo mand)e widjtigc Gntbcduugen bcS »origen unb jetzigen

3ahrI)unbcrtS eine »orttjeidjafte Slufflärttng erhalten. Xie betulicheren

©egriffe uott einigen Kranichen nnb itjrer ©eljanblttng, eine genauere

©efanntfdjafft mit ber nunmehr attfecr allen $wcifel gefegten Girat»

lation beS ©eblütS, richtige Scftimmnngen ber ©efehe ber ©ewegung,
ber SBirfttngen ber Glectricität, ber ©eifjbarfcit, unb eine Stenge neuer

243.
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SBa^rnc^mungcit in bcv Wnntomie ttnb Gfjcmic waten günffigc $ülf$»

mittcf, fie 311 erweitern unb auf griinbtidjere Säge ju bauen. 3c mdir

bic Shmfelbcit in ben mebicinifdjcn Scljrbiidfcrn abnaljm, befto metb

lieber öcrminbcrlcn fiefj bic Scfguicriglciten, btefe 2öif)cnfd)afft im Stgtem

311 erlernen, fo bafi nunmetjr bet) einem orbcntlidjcu unb bcutlidjcn

iiiorlragc berfdben, unglcid) wenigere Safjre baju nötfjig finb, alb ebc

2W. utalS 1
). *©n neuer fBortljeil tunr e§, baf? f)in unb wicbcr geirrte

Slcr^tc nnfiengen, an ber Sierbefjcruug ber Xficuric unb an neuen Snr

bedungen burdj angcftcllctc Gjpcrimcntc, gcmcinfd)afft(id) ju arbeiten,

in ©cfcllfdjafftcu jufamnien 311 treten unb il)rc ®colmd)tungcit ber SSelt

betannt 311 mad)cn. SDiefeS fonutcu anbere fid) twrtf)eilt)afft 311 9i»5 :

tnadjen, es mit ifjrcn eigenen Grfatjrungen uerglcidjcn unb baburd) r.ur

inandje neue Spuren ber 2Bal)rl)cit gcratE)cit. Süa8 infonberljcit ^reugen

betrifft, fo öcrurjadjte bic 2lbnal)me beä 2lufcl)cn3, in welchem bie

ariftotelifdjc fßl)ilofopf}tc biStjer l)ier geftauben Ijatte, bag and) bas

barauf gegriiubcte galenifdjc Spftent immer Weniger 31t gelten anfieng.

dagegen l)aite baä gellere £id)t, iit wcldjcnt fid) nunmehr bie fßbilo*

füpijie überhaupt unb befonberö bic ^BE)t)fif jcigctc, aud) in bie uicbi=

cinifdjcn SBlifjcnfdjafften einen ftarfen Ginflufj

2

). Ratten baljcr feiern

im notigen 3c'hrf)uubcrte Slcrfdjiebciic bet) tut» bie cartcfiamfdjcn örunb-

füge angenommen, (§ 227), bereit einige aud) nod) in bem jegigen

ctlid)c 3nf)tc bet) bet Stcabemic tel)rctcn (§ 359); fo tfjaten narbet

3£ot)t, Siöfer, Öriig, ginfenau, (ifjarifittä unb Gljrift. ^riebr. fRaft ein

glcid)c» :!
). 211» barauf baä Stablifdje Stiftern öiel 2luffet)en inadjtc

unb feine 2(nl)iinger faub ;
tuaren aud) unter ben preufjifdjen 2Ier3tcn

mand)c bemfelbeu nid)t abgcncigct, unb infonberljcit ließ Gwalb

fid) angelegen fetjn, eS burd) üeljren unb Sd)rifften 31 t oertl)cibigen4 ).

9iid)t miuber werben weiterhin bie £cf)rfägc eiltet SBocrljaoc bon ben

Ijicfigcn 2lcr3teit, bereit einige feinest miiublid)cn lliitcrrid)tä genügen

Ratten

5

), mit gutem ©folge genüget, unb baburd) mandje Unrichtig'

1) ©tclber faget in feiner 1744 oebaltencn 3ubclrcbc ©. 8: Ob fyfte-

mata medica, non tarn diluciilo confcripta; ftudiofi medicinao per decen-
nium ilies noctosque ftudio medico incumbero eo tempore debuerunt:
cum hodiemo die feientia medica corrocta, a fupertluia rebus liberata

feitu noccffariis inftructa, intra biennium, focundum omnes fuas partes

percipiatur ac intelligatur.

2) 2!ntb Söörnerä 'Jtarfiriditen Dort ben jeptlebenbcit Siebten, 3. 33.

S. l&ö ift SäJerner ber erfte in SfönigSberg gewefen, ber in feiner 1740

l)crauü(Knebelten ®i3t>utation de medicamontis corrofivis etwas uad) £>ani‘

bcrgerifdien principiis acfcbricbeit Ijat.

3) SDtclljer a. a. O. <3 . i<> 11. w. erjäljlet foldjeä umftänblidjer.
4) äReljjcr a. a. Q. S. 20: Primus gladcm in feientia medica apud

nos fregit, quo illa aiiam faciom focundum verain medicinam a Stalilio

dotectam, imlueret. Quapropter intcr multas pcrfccutionos ftrenue tnedi-

cinam publice et privatim metliodo Stahliana doeuit, et ad hoc fyftema
Uluftrandttm varias disfertationos academiae noltrac communicavit.

6) Sion öorctiitä beifit cS bafelbft S. 21: Magna cmn folertia ex
orc celcberrimi Boerhavii in Academia Lugduno-Batavica thefes mcdicas
correctas porccpit, et in fttcenm et fauguinem accuratisfime vertit, qtto

illas academiae noftrae mutuas reddero et ulterius auditoribus fnis com-
municaro potuisfet; has quoqne cutn omni circumfpectione ad feücisfi-

mum morborum curationem npplicavit. J'Jiad) ben itöniflSbcrßcr Leitungen
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feiten, bie in bcr ^(r^ctmninfseitfcfjafft fid) nod) erhalten batten, tucg»

geräuiuct. 3m 3abr 1 7 10 roarö eine 31t erridjtcubc gelehrte ©efctl»

fdjafft ju Weiterer Slufflärung bcr pbbfifdjcn imb mcbiciuifdjcn Sötßcn^

[(hofften in SJorfdjlag gebradjt; bie aber nirfjt 311 ©taube faitt 1
).

§ 361.

*,3nr (Erläuterung bcr Sl^enebnjifjcnfdjnfft finb nun ben Ijicfigcn 2W -

(Mehrten mehr {(eine unb biinbige 2tbf)anb(ungen als tucitlünftige

SSerfe ober oollftänbigc l'cljrbiidtcr abgefafjet: ttjcifd locif festere anber-

locrts in f)inlänglid)cr 3tnjal)t Ijcraitägefomen finb; ttjeitb rueil man
jefet nidjt mefjr, loie cS in ben üorigen feiten fcf)r gcioi'fjntid) mar,

alles, um3 ju bcr Porf)abcnbcn 9J?atcric geljöret, »nenn cS gleich fdjutt

fonft befannt genug ift, jebeS mal mit 31t neunten pfleget. Snbcfjcn

haben Diele biefer ffeinen Tractalc and; anfjer fßreujjcn fid) fo beliebt

gemadjt, baf? fie nadjgcbrndt nnb ben ©ammtungen non auSerlefcncn

mcbicinifdjen ©cljrifftcn, bie ©djaarfdjmibt, ©djmerbter, .£>aller,

Sturclln ic. ^cranSgabeit, cinoerleibet; fo toic in bie Nova Acta
phyfico-mediea Academiae Caelareae Leopoldinac-Carolinae, in baS

„SDtagajin für bie gcridjtlidjc Slrgcneifunbc", ben „2Rebicinifdjen 23ricf=

tucdjfcr 2), „2Bat)rnebmungcn einiger l}iefigen2lergte" unb anbere periobifdjc

Sdjrifftcn cingeriicfet finb. J'ilorgiiglidjc Sluffäjac biefer 2lrt aus ben

neueften feiten Ijat fpr. I)r. JDZefcger oor bem Untergänge 31t bettmljrcn

in folgender Sammlung ben Slufang gemadjt:

Bon 1785 9tr. 104 mar bcr bamalS berftorbene 33obliuS bcr lebte uon allen

Schülern beb 33ocrbnuc.$

1) Tieien Sorfeblap timt ein gemifier £>ofratl) K ortbott, bcr fid) einige

Sabre in Königsberg aufbiclt, ein Kenner unb üicblmbcr ber Dtaturlcbrc unb
'itebiem mar, unb 0011 bcijben Diele Stufiätje in bie feit 1717 in SBrcfflau

bernuSgetommene ,,'jintur unb fD?ebicin*@cfdud)te" cinqcrikfct l)at. ivn bem
7ten 3lerfucbe berfelbcn, 1720 fflint. £tu- S. 377—380 fiubet man eine ausfübr-
litbe Stiijeiac baoon. (Sr luoHtc nämlicb bie gclebrteftcn 'Jtaturforfeber unb
derjte in (Europa burd) eine (VVcfcIIidjaift mit eiuanber oerbinben, ihre SBabt*
iiebmungen eiuanber mitautbeiten, Aufgaben befannt au machen, einen beftän-
bigen 33ricfiucd)icl ju unterbauen unb bnSÜDtcrfmürbigftc in Sammlungen berauS-
jugeben. ©ein baoon uerfaftter locitläitftigcr (Sntmurf fanb bei) oerfdnebeneu
23c«fafl, nnb felbft in Sranfreieb unb SWoSfau erboten ficb einige, alle» bebau»
trogen, um ibn inS SEerf ju riditcn. Ter HtcbicuS in Straftburg Kolbe er-

öffnete ilim, er looUe baS bauou befannt gemadite 9(ocrtiffement in ffonn
eines TractatS berauSgeben, einige Bufäfcc unb (Erläuterungen binau fügen,
unb bieburd) bie SluSfübntng bcS SorbabenS beförbern. '.'Iber ba biefc Unter*
uclimung nidit mit gehörigem SRadjbrude unterftiipet mürbe, Kortbolt aud)
uad) einiger Beit fid) uon Königsberg Weg begab, acrietb alles ins Stoden.

2) JÜJtebicinifdjer 33ricfiued)fel uon einer ©efeÜfdjafft Slcrstc berauS»
gegeben. (ErfteS Stütf. fiallc 178ü. 8. 114 Seiten. Sarin fommen unter
anbem uor:

Toctoreibe oon SieiD,\ig, Sugolfiabt, Bcita, Königsberg, fmfle, (Erlangen,
©öttingcn.

tßeraeicbnil ber mcbicinifd)en fjmnbfcbrifftcn auf ber Königlichen SSibliotbef

in Königsberg oon fjrn. Dfebger.
SeSclbeit über bie 'Berbicnfte bcr KömgSOcrgifdjcn Vebrer um bie Sltia*

tomie.

®e& eiben 33ct)trag jur ©cfdjidite bcS 'Beter Diöllcri

U./ Digitized by Google
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Opurculonira academicorum ad artet« medicam fpectantium in

Academia Regiomontana editorum fafeiculus I. Königäb. 1788.

8 . 14 58.

(Sä lontmen tjicr tticilä einige Bon ifnn fclbft. ober boefe unter feiner

Einleitung abgefafete, tbeilä Bott aitbertt acaöomiidjeri Äcrjten auägearbeitete

Elbbanblungen Bor.}

Sfn ben crftcrcn Sauren biefeä Safjrtjunbcrtä finb infonbertjeit

Bon Dr. S5?ot}t etliche auäfül)rlid)cre Sdjrifften im ÜDrucf auSgegangen,

bie (Sinleitungen in einige Xfeeile ber 'Dicbiciit enthalten; ober £ülfä«

mittel liefern, fiel) baä 58ontef)mfte barauä befannt ju machen. Sie

finb gröfetentlieilä iboIjI oufgenonunen, aud) jum Etjcil in öffteren

neuen Auflagen crfdjienen. tßorjiiglid) gehöret tjietjer fein belannteä

5Diebicinifdjcä Sejricon

:

Thefaurus pharmaceutico-chirurgicus, feu lexicon ruedicum la-

tino-germanicum. Seipj. 1696. 4.

Gä fattb einen fo ftnrfen Sebfall, bafe eä fchon und) Bier fahren neu
aufgelegct unb mit einigen Rufäöen ucrmeljret, unter biefent Xitel berauä lom:

Eeutfdjcä Botlftänbigcä mebicinifcfjeä Sejicott. Scipjig. 1701. 8.

1 Sltpf)- 7 58.

*2lber aucb non biefer Stuägabe tourben bie (Sxemplare batb Bergriffen:

tneätialben baä äßert nachher oielfältig, anfänglich nom Slerfafeer fclbft, tmtfi

feinem Elbfterben Bon anberen Bermebret auä ber fßrefee getreten ift. Eie
leptercn Äuägabcn finb mit fo anfcbnlichen Rufätjcn bereichert loorbett, bah eä

feiner erften ©eftalt nicht mehr äbitlirf) fiebet ;
toie man ihm benit auch nach*

ber bie Sluffchrifft Gazophylacium medicum gegeben bot. Eie 16. Auflage,
bie in ßeipiig 1767. 4. mit ben ißermebrungen beä bärtigen fBrofefforä

I)r. 3ob- (Srtift .{i c b c ti ft r e i t berauägetommcit tft, enthält 7. ffipb. 7 58. nebft

einigen Sfupfern;* bie 17. Auflage toteber febr oermebrt Bon bemfelbcn 1784.

4. auf 2524 ©eiten in pefpattenen Kolumnen.* ©elbft in Jpollnnb bat biefeä

ßeficon ßiebfeabet gefunden, unb ift in bie bortige ßanbcäfprache iiberfe&et

toorben.

SSoptenä übrige ©cf)rifftcn finb:

Compendia phyfiologiae, pathologiae et semeioticae.

Eaä erftere SSert fam juerft in (Slbing 1699. 4. berauä ; ift aber nebft

ben betjben anbem nachher in 12. abgebrueft.

Praxis medica, Seipj. 1710. 4.

Slbljanblung aller innerlichen .firanffjeiten. Äönigäberg 8.

©ic ift nachher in ßeipjig 1735 unb 1740. 4. aufgeleget.

Unterricfjt non töbtlidjen SSBunben, Ercsbcn 1716. 8 .

2Rcbicimfdjc Slbljanblung non fein fclbft Grfcnntnife, E)af. 1723. 8 .

Untertoeijung, toie bie meiften &ranff)citcn fic^cr su curiren. ßeipj

1741. 8.

Sin Sehrbuch ber iphbfiologie liefe $r. Dr. SUiefegcr anägefeen.

@ä feeifet

©runbrife ber fßhbftBlogie, 31t SJorlefungcn beftimmet. Äönigäb.

1777. 8 . 8 58.

5Kan finbet barintiett furje Slpboriätuen oon ben pbt|fio!ogifefecn Saht
beiten mit Uebergetnmg befeen, luaä noch nicht mit oölhger Ruocrlähigfeit

auägentacht ift
1
). »Ece 2. umgearbeitete unb Berbefeerte 'Auflage erfchien

1) ißoit feinen Adverfariis medicis ift ber lfle unb 2tc Ebeil ju ffranf-

furt 1778. 8. berauägcfommeit, Jfo toie oon ben „SBcrmifcfetcn mebirinifchra
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.IfönigSb. 1783. 211 ©eiten 8. 3« 7 ©auDtabfefmitten fommen oor: (Einleitung,

'Jfafurqefdiidttc beS ©ienfepen, SJebenSthicrifche unb natürliche Verrichtung,

Vluetühnitig unb Silbungstricb. 2 ritte Auflage unter bem Xitel:

9JJef)ger, bie f|3hhfiologie in Aphorismen. 3lim Seitfabeit nca»

bemifdjer 9$ortefungcn entworfen. J?öntg«6 . 1789. 8 . 278 ©eiten.

*2cnfelben f)abcn and) folgcttbc 98crfc sum 93crfaficr: 248.

öruitbfäjic bcr allgemeinen ©emiutif unb Xljcrapic, baf. 1785.

8 . 9 93.

®et)be SSihcnfchafftcn werben auf biefelbe SScifc hier abgchanbelt. 3n
bcr ©emiotit werben bie Stenwtcichcn angegeben, anf bie ein Ülrst au fetten

bat, wenn er einen riditigcn Sdjlufj oon ber ©cichaffenheit bcr Sranfbcit

madten will, unb in ber Jhcrapic bie Jpcilfräftc ber Natur unb bcr ©rscnettcit

angejeiget, bie thcrnpeutifchcit Shinftwörter erftäret unb bie ätiotogifdjc Glahi
ficntioti bet ftrantpeiten binju gefiiget.

Gntwurf einer Medicina ruralis baf. 1784. 8 . 61/2 93.

2icfcS i'attbbucf) ift junädtft sum Wobraudte ber SJanbwirthc unb 2orf-
»rebiger abgefajjt unb enthält beutlidtc yioridtriff teil, wie fie ohne Diele gelehrte

Senntnifje bet) ben auf bem Vanbe ftdt am üffterftett ereigncitben firanfheiten

att ©(erheben unb Vieh sn ocrfahrcu unb bem Hebel, welches öfftcrS Unwifjenheit,

Sorurtheile unb 'Aberglauben bet) bem SJanboollc anrichten, ju fteuren haben.

Opufcula anatomica et phyfiologica retractata, aucta et recusa.

Amstelod. 1790. 8.

fpier fotnmen breit wichtige ülbbanblungcn uor, bie ©et)träge jur ©efdiidjte

ber Neroen, ber Anatomie unb ^51)i)fioIogie liefern.*

§ 362 .

9Bar bie Anatomie fdjon ^uoor oon beit fjiefigen Nervten mit

Oiefcm gleite getrieben worben (§ 229); fo würbe foldjcS je^t Don

ifjren Nachfolgern jitm 2f)cit and) Don attberen 1
) emfig fortgcfcjjet. GS

fameit iljncn hiebet) bie oon beit beriihmteften ^crgliebcrent gemachten

Gntbccfungen wohl 31 t ftatten: unb manche hotten auch Gelegenheit ge-

habt, Zuhörer j{jrcr ©orlcfungcn unb Augenzeugen ber anatomifchen

*Scctionen ju fetjn, Diele ,'panbgriffe unb 9Bahmehmungen ju erlernen2),
24;) -

Sdjrifften" bcr lfle 93anb in Königsberg 1781. 8. auS ber ©reffe getreten ift;

toorauf bafclbft 1782. 8. ber 2te geiolgct ift ; in welchem auch ein „9kl)trag ju
einer mebicittifchcn XopograDbic ber ©tnbt Königsberg unb benachbarter
©egenb“ torfommt. Tiefer ift in bem 1784 pebrudten 3ten ©anbe fortgefe^t,

unb Dcrfchiebene anbere Abhanblnngen finb binsu gefüget worben. Semcr gab
er „Annalen ber StaatSarAnebfunbe“ heraus, ©anb 1. 2. ©iitlicbau 1790. 8.

201 u. 153 ©eiten. 2er ©tan ift etwas oeränScrt Don bent in bcr „Siblio-
tbel für ©hnfifer". in beren ©teile fonft biefe Annalen treten; uitb iebcS

©tüd enthält tpeils eigene Abhanblungen beS 4£»rn. ©erfafscrS, theilS überlebte

anberer Sdtrifftflcllcr unb Necenfioncn folcher ©dtriffteit, bie in biefeS ffach

einfchlagcn. GS lommt auch hier eine Nachricht Don (Erbauung eine® neuen
3trbau(ieS im fiönigSbergifdjcn öofpitnl uor.J

1) 3oh- DonGollaS, befjen unten mit mcltrerent gebucht werben wirb,
melbct in bem Neuen ©üdicrfaal bcr gelehrten 9Bclt, 25 Ocffnung, ©. 69,

bah er folgcnbeS ©Jett ausgearbeitet habe: „Anatomiicbe Obfercationes unb
Experimenta, welche über ©ienichcn, 9Jieh unb ffifche auch ©ewürme ge.

holten finb.“ GS ift aber niemals herauSgetommen.
2) 3n ben Hamburger ©cridtlcn Don gel. ©adien D. 3 I738 heiht eS

©. 730. Dont Dr. SöorctiuS: „93eg feinen öfteren '.Reifen nadt Slmftcrbamm
warb er mit bem weltberühmten Anatomico Ruyfchio befannt, bcr ihn wie
feinen ©opn liebele unb ihm biete arcana anatomica uertraucte"; unb ©. 731.

„'Huf bie neuen praeparata anatomica pflegte er üieleS ju Dcrwcnben,
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unb nachher einen geteerten ©riefwedjfcl mit ifjncn ju unterhalten1
).

G-i ift bnijer fclbft non auswärtigen (Mehrten bic oorjiigtidje Starte

in ber 9lnatomie einiger tjiefigcn 2Icrjtc in öffentlichen Sdjrifften er-

hoben2), fo wie biefe nicht ermangelt Ijabcn, büret) angcftetfctc ^erglicbc-

rungett unb heraus gegebene 9lbl)anbluugcn SBeweife baoon abjutegen3).

Soretiuä ftetlcte ben 8. SÄärj 1780 unb in ben folgenben Sagen

eine Semonftration bcS Syllcmatis arteriarum im mcnfd)tichen Äürper

an, ben er bortjer mit einer 2Bad)3matcrie angefüffet hatte: welches

bis baf)iu in fßreußeu auf biefe Slrt nicht gefcheljctt war4 ). tefen,

ber ooit biefer SRateric eilten befonberu Sractat gefehrieben5), erfanb

tu biefem ffletjuff eine gewifje Eompofition, bie bequemer bajn ift, als

baS bloße äSadjä beS ©wammerbammS; itub tljciletc bie Zubereitung

bcrfelbcn anberen mit. .'patte eS aber bisher ber fjicfigen Unioerfttät

an einem eigenen unb bcfonbcrS bagu eingerichteten auatomifchen ®e--

bäube gefcljlct, unb waren baher bie öffentlichen Zerglicbctungen in

bem nidjt mit aller nötigen ©equemlichfeit »crfchencn mcbicinifdjcn

.fpörfaalc angcftcllet Worben; fo würbe nunmehr auct) biefem tDiangcl

abgcl)otfen: ba Dr. ©iittner im Safjr 1738 auf eigene Sfoftcn ein

bauete*>r Ttforbcrlichcn ©tücfcn ocrfehencS theatrum anatomicum er«

210 dt rieht betannifP ' ü,dicS bcr öclcl)rtcn SSJelt burch eine befonbere

hlv hic,»f,rl c kJ.
1“'

lieferte und) einigen Sohren ein Sergeichniß
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8 t
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§ 363. SB. fV, 7. Bon ber 'Dicbicin. 621

»oigcnfc^afft fctjr crlcidjtert toorbcn
; fonbern nucf) bic (Hjinirgi unb

Öcbantmcn haben baburd) eine BürtljciUjafte @elcgcnf)cit erhalten, in

ben ihnen nötigen Äcnntnißen 311 einer größeren SBollfommcnheit 31t

gelangen. Singer ocrfd)icbcncn flcinercn anatomifchen ?lbl)anb*lungcn 1

)
2f>0.

hat berfelbe I)r. SBüttncr and) folgcnbe? auöfiiljrl icf)crc ÜBcrf Ijcrau§=

gegeben:

Sn üielcn Sahnen gcfammclte anatomifdjc SBahrnef)mungen. Äönig?»
berg 1769. 4. 1 Sllph- 2 SB.

Seine forgfältige Slufmcrffamfcit bet) ben üicljäbrigcn $crglicbcrangcn
fo mannigfaltiger Sieicbnamc batte ihn auf eine SDtcnge feltcner 'Beobachtungen

S
cfübrct, bie er hier befannt machet. SDfan finbet barunter Diele mcrfroiirbigc

Intftänbc Bon ber außerorbcntlidjen Structur ber innerlichen Xbcilc br«S

mcnichlicben ßörper? nnb beionbers dou ber ©ntftebung?art ber SDlißgeburten;
raddic? aüc? au? Bhhfiichen 1111b anatomifchen ®rünben bcrgeleitct unb er-

läutert wirb. (Sin SEaar ichon juoor befonber? gebrudte Xractatc, nämlich
bic »SBefchrcibmig eine« ftinbe? mit einem fret) außer ber SBnift bangenben
Öeräeit unb einer arociföpfigen SKißgcburt“, hat er hier glcicbfal? cingeriidct
unb feine Bon ihrem Urfprunge juoor geäußerte SWiemiung sunt Ibeil geänbert;
allenthalben aber fteugniße am? anberen Sihrifften unb Dtadjridjten Bon
ähnlichen SäOcn beogebradjt.

91ach einigen Saßrcn trat ein anbercS SBcrf au? feiner fffeber

unter biefer Sluffchrifft an ba? £icfjt:

Slnatomifdj-dfirurgifdjc SÜBnhrnchnuingcn. Äönigöhcrg 1774. 4.

10 SB. nebft 7 auf 2 Salaten gcftochencn giguren.

$ier erfdieineit folgcnbe Slbbanblungcn : 1. Bon einem Stnochengciuäcbfe
an ber untern ftinnlabc; 2. oon einem glütflicb Berrichtcten Steinfchnitte au?
ber Urmblafe an einem 65jät)rinen SDiann. Xicfc Operation l)at ber Gbiturgit?
be? oon SBorfifdieti SKcgiment? Dr. ii. 35. ©croai? oerrichtct; 3. oon einer
oom harten RaU, ohne alle äußere St entwichen in ber £>aut jerborftenen
4'filp in einer großen sJRann?pcrfon, nnb oom llcberfahren einer Stutfdic unb
ißferbc, ohne bie minbefte äußere CSontufionäftelleu am Sicibc, bemtoch oom
Stoergfell abgefonberten Sieber unb be? jcrplafetcn rechten Shingcnlappcn? in
entcni jehnjährigen SWäbdjen; 4. Obbuctioit eine? 'Bohlen, bent bie SÜiilp jer-

blabt mar; Obbuetion an einem iibergcfnhrcnen SDfäbchcu, bch bet bic reihte

Siungc geborfteit unb bie Sieber oom Siocrgfctl abgeplattet tuar; 6. SBaljr-
nehmung eine? SBcinfraßc? an ber redifen Seite ber unseren Srinnlabe; 251.
7- SSahmchntung einiger nach eutftanbenem harten Wefdnuulft unter bem 'Jiabci

unb beßen erfolgtem Slufbrud) burd) duften unb Bicfen au? ber üüunbc ge-
fallenen Steine.

§ 363.

*$iefe immer mehr anfgcflarctc Senntniß ber Stnatomie hat audj 252.

feer gcridjllidjeit SKcbicin Xicnfte gelciftct, unb ift 31t mehrerer 93cf)iith-

famlcit unb 9tid)tigfeit in SBcitrthcilnng ber Xobtlidjfcit ber SÖunben
angetoenbet loorben. Ratten nnfcrc liierte ber Borigeit feiten toeuig

feabon unb auch biefeä offt unsulänglidj in ihren ©djrifftcn Borgetragen;

aber auch feaburdj 31t manchen llnbitligfciten in ben (jriminalgcrichten

l) hierher gehören:
SBahrnehmuug oon ber befonbem ©cfdfaffenheit eine? tobtgebornen ffitibcS,

welche? am Stopf feine Jpituidhnalc, auch fein große? unb flcine?

©ebirn gehabt, Rönig?b. 176t. 4.

Seltene SBatjrnehnuing eine? an ber Bunge feit 24 Sahrcn au? bem
SDJunte hcroorgchangcncn Stcifchgeiuädjic? oon 8'/s Sott). baf. 1770. 4.
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622 SB. FV, 7. SBon bcr SDZcbiciit. 8 363.

SJnlajj gegeben; fo fal) man nunmehr bie sJlotf)Wenbigfeit, auf biefen

©egenftanb mehr Slufmerffanifeit ju ridjteu, bcntlidjer ein, unb war
and) mit befjeni .fpülfämittclu »erfetjen, aUeß guöcrlä&iger ju beftinxmen.

Dr. Smmcrid) gab bret) SiSputatioiicn non einigen merfroürbigen

gälten, bie bet) ben S?onig§bcvgijd)en ©djöppenftiitjlen redjtsljäitgig ge-

loorbctt Waren, IjcrauS 1
) unb bcs Dr. SEÖotjt „Sractat oon töbtlidjcn

SSunben“ bcfcf)äfftigct fid) aud) mit biefer 9J?atcrie: fo wie nachher

Dr. SBerncr einiges baoou abgcl)anbelt i)at2). Dr. SBiittner crtfjeilete

burd; folgcnbe bct)be 2lbtjanblungcu aus jal)lrcid)en SBetjfpiclen nufp

bare SBurfdjrifftcn, wie in berglcidjcn gällcn ju »erfahren fet>:

Slufrid)tigcr Unterricht nur neu aiigcl)eiibc Slerjte unb SSunbärjte,

Wie fic fief) bet) SBcfidjtiguugcn $u oerhalten, unb 58cfid)tigung§=

fdjeine Oon bcr Söbtlid)feit ber SBunben ein^uridjten hoben.

ft'önigSb. 1769. 4. 1 Sllpf). 4 SB.

Sie äWetjte SluSgabe trat bafclbft 1776. 4. 1 Stob- 15- SB. aus bcr

SBrege unb ift mit adjtiebn neuen ObbuctionSberidjten öermebret. 9Jtan

finbet in biefem SBerfc einen jureicbcnbcn llntcrriefjt Dem bcr Sbbtlidjfeit ber

löerlepungen unb ben llmftiinben, fo habet) in SBctracbtung ju sieben fiiib

;

253. morauf jtoet)* unb fccbSiig SöeficbtigungSfebcine unb ertbcilete /icugnifjc folflen,

bie gröfjtentbeils feltene unb tnerfroürbige SBeobacbtungcn entbalten.

SBoUftänbige 2lnwcifung, wie burd) anjuftcKenbe Scfidjtiguugcn ein

oeriibter JHnbcrmorb auäjumitteln fet), nebft a<ht unb adpt^ig

DbbuctionS^cuguißcn. JföitigSb. 1771. 4. 1 Sllph- 13 SB.

Sie oiclfältigcn ©djwierigteiten, lueldje bet) 2tuömittclung eines StinbeS-

morbeS, bie @erid)tc öffterS in likrlegenbeit fejen, unb bie ansuftellenben

Unterfudjuugen febr oertnorren machen, oerantaßten bie SluSfertigung biefeS

SBerfS. Ser Serfafjer jeiflet ben SKicbtcrn unb Slersten bie äikge, mit wenigerer
Söeforgnifj eines ÖrrtbumS hinter bie äikbrbeit su fontmen. Silit möglidjfter

Sorgfalt unb SBelmtbfamteit fdjrcibet er baS hiebet) }u beobadftenbe SBerfabren
oor; unb liefert barauf in ben bet)gefügcten DbbuctionSfdjeincn über allerlei)

Sälle, bie mit bem Stiiibcrmorbe in einer Süerbinbung fteljcn, genaue SDiufter,

wie biefclbett riditig unb gemifjenbafft abjufafjeit fetjn.

SNachh« ließ §r. Dr. ÜWcfcger int Srucf auSgeljcn:

©eridjtlich mebicinifd)e S8cobad)tungen. 1.3af)rg. $ünig8b. 1778.

8. 9 SB. }2. Jahrgang, baf. 1780. 8. 12 SB.5

©ie entbalten oeriebiebeue 3ätle nebft einigen Glutaihteii ber ffönigS-

betgifeben ntcbiciniftben gacultät über bie oon ben ©eriebten an fie ent-

gefenbeten graacn. JUfouftänbiger bat er nad)ber biefe SKatcrie in folgcnbent

SBerfe abgebanbclt:

^anbbud) bcr Staat»ar,)cnct)fiiiibe, entl)altcnb bie mebicinifche SJJoli*

cct) unb gerichtliche Slr^cucrjtnifseiifdjafft, ,3tUlid)au 1787. 8.

151/2 SB.

SS ift barinnen, loaS su bebben SEÖifjenfdjafftcn gebötet, in ein Stiftern

gebracht, bie ncueftcit SiBabrncbmuitgcit unb '-Berfudie finb benutjt, unb nüflicbe

©orftbläge getban, bem mannigfaltigen ©ebaben, bcr einem ©taat bureb Ufer-

abfäumung ober üble Ülntoenbung ber Jpeilfunft jugefügt werben tann, uoqii-

beugen.

1) Sr nennet fie Connubium Aftreae cum Apollino circa medicinam
forenfem, ox cafibus Regiomonti habitis, 1713, 1715.

2) 3n feiner Mcdicina foronfi, praeter dilTerentiam vulnera in abfo-

lute lethalia et per accidens diftinguentem, uullam prorfus agnolcente.



§ 3«4. SB. IV, 7. SBon ber TOebicin. 623

§r. Dr. 9J7efeger unb fir. Dr. Släncr finb Scrfafeer bcr

9J7ebicinifd)*gerid)tlid)cn SBibliotfjef, Sfönigssb. 17B4 u. tu. in 8.

niorimtcn gleicbfalS allerlei) in biefed Sadj cinfdjlagenbc Salle unb SBe*

merfungen üorgotrngcn luerücn.J

§ 364.

3c genauer man burd) bie angcftcKetcn .ßcrglicbcrungen ben ge*

ftmbeu unb fronten $uftanb bcö menftfelidjen Äorpcra fennen lernete;

befto meljr Sidjt warb babutd) bcr Sfiatljologie angejiinbet. 2)7an ent-

bedtc an oerfcfjicbcnen Äranfljeiten bie Urfadjen unb Söirfungcn rilliger,

unb warb auf bie ©puren gefü^ret, feeitfamerc ©cnefungamittcl baroiber

ausfiinbig ju machen; fo toic jumeilen ungeloöfenlidje SBorfäHe, bie ben

®efnnbf)eit3juftanb erfdjiittertcn, ober anftedenbe ©cudjen bie fttufmerf*

famfeit ber Stcr^te auf fid) jogen unb jit mannen ©djrifften (Mögen*

feeit gaben. Diefcn SBeraulafeungen fjaben, außer Dielen Disputationen

and) folgenbe Dractatc ben Urfpnmg 311 bauten:

Dr. fcu'ridj Don ©anbeu de prolapfu *uteri inverfi, ab ex- 254.

crefeentia earneo-fuagofa in fundo eius interao, ex potu

infufi erepitus lupi enata. .UönigSb. 1722.

St ift tmcbbcr in Sicipjifl loicbcr aufgelcgct, unb ber SBerfafjcr erfliiret

bieien aufeerorbcntlicben SBorfaH mit uiclcr ©enauigfeit auS obpfifcben unb
mebicinifdjcn ©rünben.

Dr. ÜRiiljlmann 97adjrid)t Don einem anfteefenbeu unb glcdficber,

fo in ben Safjren 1757 unb 1758 im Stinte SRufe unb übrigen

memelfdjen Diftricte graffiret fjat. Danzig 1762. 4. 2 SB.

Der in bortiger ©egenb auSgcbrodiene Strieg unb bie barnit uertum*
benen Ungemädiltdjteiten bcr Simuobnct erregten unb nennebreten biefe gc-

fäbrlicbe Äranfbcit; burd) loclcbe mehr als acht taufenb SKenfcben luegacraffct

finb. Sion biefem allen unb ben mit ben Shranfcn uorgeuommeneu Suren er*

tbcilet bcr Sicrfaßer, bcr als 5D2ebicu3 bortbin geidjidt roar, eine umitänblid)c
9iad)rid)t. Diefc oeranlafecte nachher noch folgenbe bepbe ©eferifften:

SßjjbficalifdjcS ©djreiben Don einigen Sorrefponbcnten fürs gu=

fammen gezogen, im Dcccmbermunat 1762. SBafel unb ©träfe*

bürg. 4. 1 SB.

Slctenmäfeigcä ©djreiben Don einer auSlänbifcljen ©efeUfdjafft an

baS iiiefet gefteHet im 2J?onatf) gebruar. äRatjnjs unb fjranff.

a. 9)7. 1763. 4. 1 SB.

sBepbe finb oermutblid) gleidjfalä in Danjia gebnidt, unb enthalten

©efebtoerben bes Slr^tcö über einige il)m bei) biefer Sur feinem Süorgcbcn nadj
jugefügetc Unbilligfetten 1

).

Dr. ©alleffi Stbfeanblung Dom 2J7ifercrc ober Don ber Dartngicfet,

nebft einigen SBemerfungen Don ben fjeilfamcn Strafften beä

Seinölä in biefer Ä'ranff)eit, SRiga 1767. 8. 6 58.

SDian liefet biet eine üottftanbige SBcfdircibung biefeS BufaHS unb eine

Sßorfcferifft, wie baä .gieilungämittct bamiber ju gebrauchen ift.

.firn. Dr. ©orbad ©efdjicfjte ber ftraufljeit unb ber Sur eine»

27 3afer feinburd) mit ber Spilepfie geplagten grauenjimmerS.
Äönigäb. 1770. 4. 1 SB.

l) Dr. SRüblmann bat auch eine ©djrifft Dom SDtagenframpfe, ftonigbb.

1753. 4. bruden laßen.
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024 SB. IV, 7. SBon ber Sötebicin. § 364.

$ie inertroiirbige Cur biefer Patientin tuirb liier umftänbtid) crjätjtet,

um in ähnlichen Seiden anberen jur mißlichen 9ind)abtmntg $u bienen*).

Dr. SBiittner Söcfc^rcibnng bcS inneren StöaffcrfopfS unb beS ganjen

SBciitförpcrS einer nun ißrer ©eburt an bis ins 31ftc 3at)r

frattf gewefenen graucnSpcrfon. itönigSb. 1773. 4. 4*/2 58.

mit Änpfern2).
2)cfidbcii SESaljrneljmung einer fefjr fcltcnen firanfßeit bet) bcr

255. über *29 3afjr alt geworbenen gränlein Pon 97. ®af. 1773.

4. 31/2 SB.

$rn. Dr. (Slfticr Slb^anbtnng über bie SBruftbräunc. (Srftcr Ser*

fud^. SlottigSf). 1778. 8. 5 SB.

©0 wohl aus Mocyeu bott ibm felbft mabrgenommciteit gäflen, als aus
einigen Scbrifften bcr (Sitglänbcr loirb bie llriacbe biefer Mrantbeit oon bcr

unorbciitlichcu Widjt bcrgrlcitct

SDcfjclbcn SBctjttiigc jttr gicbcrlcßrc, $af. 1782. 8. 9 SB.

(SS tommen barinnen ©cobaditiingcn mancher nidjt adßcmein befandet
Umftänbc bet) Dcrftbiebencn SJlrten bcr Sieber oor; unb eS wirb nußenommen,
baß es eißemlid) nur ein gicbcr gebe, welches aber nad) Serfdjieöentjeit ber

Umftänbe, fid) in maunißfaltißen SlBirtungcn äußere. {Sic jioeite Auflage 1789.

103 Setten 8. ift auf icber ©eite Ocrmcbrct unb oeränbert; bod» fo, baß ibr

©erfaßer bie .fyauptgebanfen, welche in ber erften uorßctraßeit werben, in biefer

nteßr conceutrirt unb riditißer uitb ltd)tuolIcr barßcftcdet ßat.J

S^rtt. Dr. SDtcßgcrS SBcpträge ^ttr ©cfdjidjte bcr grüßlingScpibe-

tnien int Satjr 1782. ilönigSb. 1782. 8. 5 SB.

(Sutbatten bie aus cißcner S&Sahmchntung unb auS ben cingcfdhidtcn ©r
riebteu bcr MreiSpbhficorum in Cftprcußcn äitßetncrfte ©cichaffcnbcit biefer

bamalS faft burd) ßattj (Suropa wütenben Üraufbcit uttb bie bagegen ange'

roanbten SÜtitteL*

3)a and; bie häufiger nnb iifftcr als fonft Wütcnbc SBicßfcudie

bie 9lerjte an Pielcn Drtcit anfgeforbert ßat, ben llrfadjcn biefeS

UcbclS naeß^ufpiiren; fo l;aben in Sjjrenßcn, loo baßelbe bctjnaße jwanjig

3al;rc nad; cinattbcr ttituntcrbrod)cn fortgetoäßret unb unjägliijcn

Sdjnbctt angcrid;tct l;at
::

), einige fid; glcid;falS mit biefer ÜRateric bc

fcßäfftiget. ©S ßanbeltt baoott

Dr. ©allcffi 9lngcftcHcte llntcrfud;ung über bie SRiuboießfcmßc,

worinnen bereit wal;rc uttb eigcittlid;c Urfad;cn bemerfet tmb

bie äJlittcl, fic abjitwcnbcu, Porgcfdjlagen werben. Äonigsb.

1765. 8. 71/2 SB.

SScfjelben SBcmcrfungcn uttb SBcrfttdjc über einige llrfadjeit bei

unter bem .'ponwicf; oorfomtnenben SBicßftcrbens. ®af. 1772.

8. 4 SB.

(Sr bat oiclfältigc Utttcrfudjuitßen angeftcüct. unb alles genau angemerft,

tuaS in ben imicrlidien Ibcilett bes gefadenen syicbcS oon bcr ©cidtnffenhnt
beS ßcfuitben uiiterfchicbcn war: welches ihn auf aUgcmeittc SSahrbcitctt ßc

füßret, bie Urfadjett biefer ©ettdie oorttebtnlid) in bett gebient ber ®iäi ju

1) © 01t ibm fittb auch SSbljanblimgctt uon beit Siebern, ©öden, bcr

gülbcncit SHbcr unb ber Schärfe ber ©äffte bcrauSgcgcbcn.
2) (Sine ausführliche Ulnseige baPott finbet matt in £nt. Dr. Sdiurrau

SDicbicinifdj-pract. ©ibliott). 1 ©. 2. ©t. 9t. 28.

3) (SS finb 3 . (S. itt beut ein3jg.cn 3al)r 1750, unb 3toar nur bloß im

prcußifdjcn £ittanrn, 145506 ©tiide SRinbOteb burd) biefc ©cucbc gefaden.

Digitized by Google



§ 36ö. SB. IV, 7. ©on bet SRebicin. 625

entbeden unb bic beften SDiittcl bamiber ju empfehlen. Senner berfkhern,
ba& in biefer Abhanblung mactdic neue utib portjer noch oon SRiemanbem öot-

Benommene ©erfuche oorfontmen 1
).

£rn. fjofraths 3ofj. CSberf). £ubw. Ehretireid) f8efanntmad)ung,

bte jefco gangbare unb allgemeine ©ieljpeft unb bie ju bereit

Tilgung fidjerftc ÜRittel betreffeub. KifnigSb. 1778. 4.

Er bat bie toiber bie Söietjfeudic porgefdjlagencn äRittel bureb ange-
ftellete ©erfudjc mit gutem Erfolge betätiget.

§ 365.

®ie in biefem 3al)rl)imberte allgemein geworbene Einimpfung ber

©tattern, bie bctjnafye ju unzähligen ©djrifftcu (Gelegenheit gegeben, blieb

©reu*Reit fo wenig unbefannt, baf) nielmcljr tjicr fdjon eine ausführ-

liche SRacf)rid)t baoon an baS £id)t getreten ift, als man an öielen

anberen Orten nod) nichts baüoit wufte. Dr. ©oretiuS war bet)

feinem Aufenthalte itt Ettglanb ein Augenzeuge bcS aüererften ©erfud)»

geWefen, ber bamit in Sonbon b. 20. Slug. 1721 an fed)3 junt Stöbe

Derurtf)eilctcn 3J7 ifjethüteru Borgenommen, unb gliitflidj abgelaufen war.

Er hatte alles, waä bep ber Operation felbft unb in ben folgenben

Stagen mit biefen ©erfüllen Porgegangcn war, aufs genauefte auf«

gezeichnet; unb uad)bent er foldjcS einigen berühmten Slcrjtcn in SDcutfdp

lanb auf ihr Sitten mitgctheilet hatte, machte er bett ganzen ©erlauf

biefer Sache in folgcttbem Stractate befannt:

Obfervationum oxoticarum fpccimen primum, fiftens famofaiu

Anglorum variolas per inoculationem exeitandi methodum,
cum eiusdem phaenomenis et fuccesfibus. KöuigSb. 1722.

4. 2'/2 ©.
BuPörbcrft wirb bic ganze @efd)id)te umifänblidi erzählet, unb barauf

bie SRögliebteit gejeiget, wie ein wenig Eiter burd) bie &crmcittation folcbc

SBirfungen hcroor bringen fönnc; als welches bantals einige Slerjte nicht zu»

geben wollten. Bum S&efrfjlufjc beantwortet er bie Einwürfe berer, welche

behaupteten, bic Einimpfung bet ©öden märe ein Eingriff in bie göttlichen

©echte unb ftritte mibet bie liiebe bes Stächften.

©o zeitig aber and) hieburcf) biefc Erfinbnng bet) un8 befannt

gemadjt warb; fo fanb fic bodj hier fo wenig als auberroerts foglcich

öepfall. Slllercrft nach »ielcn 3ahren wagte man cS, ©erfudjc bamit

anftetlen zu laßen. SDen erften in Königsberg machte im 3al)r 1757

Dr. SBerner an einer einjährigen 3utigfer2); unb ba er gliicflich ab»

lief, nachher an »erfdjiebenen anberen, worauf oon Dr. Saubmeper 3
)

1) © Allgemeine beutfehe Sibliotbef XXIII. 23. lfteS Stiid, unb ©ötting.

Anzeigen oon gel. Sachen 1773 ©. 1168 bcS Dr. Abraham EnS itractat de
morbo boum Oftervicenfium pro pefte non liabenclo ift zwar in Königsberg
1764. 4. 17 ©. nebft einem Supferftidje heraus gefommen; ber ©erfafecr aber

hat nicht in ©reichen gelebet-

2) Sie war bie Stochtet eines hiefigen berühmten ©otteSgelchrten ; unb
baS 23etjfpicl bicieS erften ffiorgäitgerS machte barauf anberen äRutb, ihm
barinnen nad)}ufolgctt. Dr. SSerner crtheilet felbft baoon ©nchricht in ber

©ortete ju feiner 1760 herausgegebenen SEiSputation de caufa, cur homines
femel tantum variolis veris et morbillis corripiantur.

3) 3n ber auf fein Abfterben auSgefertigten Scichcnintimation heißt eS:

Poftquam vir praematura morte Albcrtinae ereptus Joli. Guil. Werner
Med. Dr. et Prof. Ord. primus in patria noftra variolas infeverat, ficxiue

'ptjottäü. *0

2f>6.

Digitized by Google



G26 ©. IV 7. ©ou ber SDtebicin. § 3GO.

unb mehreren anberen ein glcicfjcS ge^djal), uitb bie Einimpfung fidj im
ganjen 2anbe uerbreitete. 9118 ber berühmte 9WcbkuS 3op. ©ottfr.

öott £>apn eine neue $t)potpefe t>on ben ©öden befaimt maepte,

nnb biefe fo wopl als bie SJiafern für feine Kranfpeit, foitbern

für eine ©ntwidelung ber ©lut * unb Itjmppatifdjen ©cfäjje

Ijatten wollte; war gebauter Dr. SBcrner ber erfte unter allen

257. Siebten, ber ipm burd) ©riefe einige ^Weifcl *bawiber eröffnete:

welkes 3U einem weitern ©cprifftwe^fcl über biefe SRateric unb ju

einigen perauS gegebenen Slbpanbluttgen ©elegenpcit gab. ©on^apn
lieg einen Iractat morbilli variolarum vindices im 2)rud auSgepen

:

unb Dr. SBcrner feprieb eine ®i8putation de ratione variolarum;

gab aud) uaepper eine disfertationem epiftolicam ad Jo. God. de Hahn
als ben jweijteu Xpeit perauS, worinnen er biefe 3Äaterie fortfepte.

®icfes gefepap nad)mals öon betjben and; burdj ©rioatfepreiben
;

bi»

bas Slbftcrben beS Oon .gapn biefent frennbfdjafftlidj gefiigreten gelehrten

Streite ein Enbc mad)tc. 3e häufiger bie Snoculation ber jodelt oor*

genommen Würbe; ju einer befto größeren ©oflfommenpeit brachte man
eS naep unb nad) barinnen; unb infouberpeit legte ein auS ©cpottlanb

nad) Königsberg gefommener 97?ebiciiS £>r. Dr. ©corge 9JZ o t g c r b «

bet) folcpen Operationen, groben einer oorjüglicpen ©cfcpidlicpfeit ab.

®iefe8 öcranlapetc ben Dr. ©od, an bejfen Kinbern et bie Einimpfung
glfidlicp »errietet patte, bem ©ublico eine Diadjricpt baoon burep

folgcnbe ©grifft $u ertpcilcn:

©on ber uorjiigliipen ©cfcpidlicpfeit beS Iperrn ©eorge ©fotperbn
Med. Doct. bet; Einpfropfung ber ©öden. Königsberg 1770.

4. 1 ©.
Er befdjrcibct barinnen baS ©erfahren bicfcS SlrjtcS, nad) Welchem bie

©latteru öfftetS ohne alle oorber gegangene ©Übereilung bcS Körpers, ohne
©eobadjtung einer [trennen ®iät auf bie Iciditcftc Slrt unb mit ungemeiner
©ebenbigfeit, gleichfam ipieteub eingeimpfet werben, unb bie Eur gleichwohl
oon einem crwünfdjtcn Erfolge begleitet wirb.

SEin ©orfatl, ba nad) einer gefdjepenen Einimpfung ber ©öden,
felbigc nad) einigen Sapren gleicpwopl wieber auSbtacpen, gab bem
$rn. Dr. El fiter ©elegenpcit,

Ein ©aar SEBorte über bie ©öden unb über bie 3noculation ber*

felben, KönigSb. 1787. 8. 5 ©.
perauSjugebcu, unb barinnen manepe ©emerfungen über bie ©lottern

iiberpaupt unb ipre Einimpfung oorjutragen, unb 311 oermutpen, bap
es jwifcpeit ben äepten unb uitäcpten ©öden noep eine mittlere ©attung
gäbe.#

§ 366.

258. *öon ber ©otanif ift bereits § 318 gepanbeit; uitb was bie

Spimic betrifft, fo war ber § 359 genannte §aupt jum eigentlichen

©rofeffor biefer SBifjenfcpafft bei) ber Slcabcmic beftedet worben. 'Jcacp

feinem Slbfterbcn ift biefe ©teile jWar nid)t wieber mit einem befon*

contagionem lianc debilitaverat, nofter egregio hoc invento ifti morborum
generi occurrere profpero cum coufilii fui succesfu ftuduit, et vitam LX
infantibus et adolefcentibus curae ipfius commisfis fervavit.
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bcrn Sefjrer befehd, bie (SFjimie aber unauSgefefcet Don anberen in beit

Vorlefuugen oorgetragen. 9Bic üielcS Stcuc ba« felsige 3at)rf)unbcrt

hier entbccfct, unb wa« für S?ortf)citc barau« and) bcr ^Ijarmaccuti!

gngefloßen fcpn, ift nicht unbefannt; unb baß and) bie preußifchcu «erjtc

unb Äunftoerwanbte 23erfd)iebcneS bajpi bci)getragcn haben, beweifen

ißre baooit abgefaßte ©djrifftcn, Dr. Älcinfelb gab heran«

&ur$e Sefdjreibung bcr Verfertigung einer esfcntino dulcis, nebft

S
epcr »on i()r entfpringenber SDtebicamcntcn, neßmtid) bei

marken fßultier« unb beb fo genannten balfami mineralis.

1723. 4. 3 93.

©r oerfidicrt l)icr, baSjettigc bet) biefent «rsenepmittcl entbedet ju babcit,

was jttan al» (JicbcimniBe «erborgen gehalten batte, »uitt ihnen aber auch nidit

alle bie Deilfräffte sugefteben. bie an ihnen aerühmet werben. Xanädift
faßte er ein Süerf: SJtcbicinifcbe obfervationes über beit pulverem folarem
ab; welches aber bie ©rlaubuiß gebrudt ju werben, nicht erhalten fonnte 1

).

H$rof. £nupt itaßm b. 11. Stoobr. unb in ben folgenben Sagen
1733 eine öffentliche fmnblung mit .Qubereitung bei Sheriafs oor;

fo Wie foldjeS fdjon im oorigeu ^aßrljunberte (§ 232) einige male bon

anberen gefcf)cßcn, nachher aber unterlaßen war. Sicfe« Vorhaben
machte er burdj folgcnbe ©djrifft befannt;

De compofitione Mitbridatii et Theriacae Andromachi offieinali,

Äönigäb. 1733. 4. 2 93. nebft einem befonbern 93crjeichniße

ber fämtlichen Sngrebientien.

Seine uornebmfte «Dficßt ift, bieienigen ju wiberlegeu, welche behaupten
wollen, ber ächte Sheriaf fbnnc in Vrcußcit gar nicht uerfertiget werben; ober

wenn folche« je geidjähe, wiiße er hoch fcblcchtcr geratheu at« ber oenetiauifche.

©r erweiiet ba« ©egentheit barau«, baß hier eben biefetben 3ngrcbictitien

oou gleicher S3efcbaffenbeit als iii Venebig baju genommen, unb bet) ber 3u-
bereitung auf eben biciclbc SJeife, *al« bort, oerfahren werbe. 3a, er tput

bar, baß ber preuftifchc beßer gerathen miiße, weil ber baju genommene
föhnig in hiefigem iianbe reiner, häfftiger, wohifdjmedenber unb batfainiicher

jeß, als an irgenb einem anbeni Orte; wogegen man in Vencbig be« au«
©icilien gcboleten, oiel fchfechtem, unreineren unb in beit lebemen Schläuchen
größtcntbcil« oerborbenen, fich bebienen ntüße.

Nachher gab Dr. Sh* e f c ” h cranS:

©rünblidje Vorftcllnng bcr wahren St'räfftc be« Xhcriafä. ßönigSb.

1747, 4. 2 8.
Dier wirb oon ben Veftanbtheilen, bet 3ubereitung, äßirlung unb bem

rechten Gebrauche biefe« «r*eiicpmitteIS eilt hinlänglicher Unterricht ertheilet.

Ißrof. §aupt ließ im Srucfc auSgchen:

Specimon chymicum experimentale, exhibens fal Seignette, alias

Polychreftum Rupellenfe. StönigSb. 1740. 4. 3 93.

SJtan finbet hier Don bem Urforungc biefe« Salse«, ber Rubcrcituug
beßelben unb bent Stufen, ben c« in manchen Sfranfheiten fchaffet, eine genaue
Sefchreibung. SS war einige Sabre ä«oor in .fföuigSberg infoiibcrheit ba<

burch in «nfepen gefommen, baß bcr fiöitig Stanislaus bei) feinem «ufent*
halte atlhier, fich beßelben öffter« mit gutem ©rfolgc bebienct hatte.

1) 23ie er foldjeö in bcr § 340 angefüßteten „Oeffentl. ©litbedung berer»

jenigen Urfachen" S. 23 . felbft metbet. ®ic oon ihm 1723 bcrauSgcgcbcnc,
aber fogletch unterbriidte „Stachricht oon ©ereitung bcr haUifdjen fo genannten
©olbtinctur* ftehet im 5 . St. oon Dm. ©albingerS „Steuern SJtngajiu für

«erste."
40*
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260.

Ginc Ginleitung itt bic fßfjarmaceutif enthält

$rn. Dr. G. ®. §agcn Siefjrbudj ber Slpotljcfcrtunft, Königsberg 1778.

8. 19 58. «Die 2. böllig umgcarbeitetc unb ücrbcfiertc 3luf=

läge bnfclbft 1781. 8. 3 2llpl). 10 58. Die 3. mit neuen

5ßerbc9eruugcn berfefjene 1786.J

darinnen wirb juDörbcrft Don bet 2lrjenct)tunft überbauet ;
fobaun Don

Söitterunß, liufft unb Scucr bei) pharmaccuttfchcn Arbeiten, ben crforbcrlicben

Snftnmtentcn, ungleichen non ben in bet ifiharmaccutif gebräuchlichen Gbarat-
teren, ©eroicbteti unb IDtn&cii ßebanbelt fpierauf gefebiebt ein gleiches mit
ben pbarmaccutifcben Operationen aus bem D liier-, ißflannen- unb Stent
reiche ; ben medinitiicben nnb ebintifeben Operationen, pbariuaceutifdjcn 5J5rä-

Daraten, Saljcn, bcftitlirten SBäfccm, SptritibuS, Dincturen, Gffeiijien, Glijiren,
Gjtractcn, Sjarjcn, Oelen, Seifen, Sublimaten, Uiräcipitatcn, tnctallifdjen Salten
unb metaQifdicn ©läiern.

SSht eben biefem 3af)rc 1786 crfd)ieit b cjj eiben .'perru 58crfajjer3

©rmibrifi ber ®jpcrimentatd)emie aum ©ebraud) bei) bem 5Bortrage

bcrfelben in Königsberg auf 1 2Upf)ab. 2 58. in 8. mit

4 Dabelleit. Die 2. 2(uflage 1790. 8. 430 ©.
DaS Uilcrf ift nach einem neuen HJlan entworfen unb enthält mehr

als 500 ißerfuche, bic in einer fotchcn Orbnung Dorgetragcn finb, bah bic

folgenbcn ihren ©ruitb in ben Dorbcrgebcnbcn finben. UebcraÜ ift nicht nur
auf bic ’älnmcnbunfl bcr Ghimic in bcr Slrjenetjwi&cnfcbafft, fonbem auch auf
ihren 9tu(jen im gemeinen Sieben unb tn allerlei) ©eroetben fRüdficbt Be-
nommen.

Defj eiben ©rimbrifj bcr Gjpcritnctttalpf)arntacic jutn ©ebrauebe bei)

bem 58ortragc bcrfelben. KönigSb. 1790. 8. 143 ©.

Stach einem SBorberidjt Don ber Ißbarntacie überhaupt, ihrem ©egen»
ftanbe, GitbjWcd, Don ben crforbcrlicben SöorfcniitiÜBcn bicfcr SBi&ciifcbafft

wirb bic äubcrcitung ber Slrjcncpen, befoitbers berer, bic nad) bem branben-
burgifchen dispenfntono in ben biefigen Slpothcten Dorhanbeit fetjn mühen,
üorgctragcn.J

2(ud) burdj Derfdjicbenc Disputationen finb inandje cfjimifcfje unb
phaimaceutifdjc iDiaterieu erläutert worben 1

): unb bcr .^ofapotbefer

^cinrid) .fjagen2) machte einige feiner angcftcHcten 58erfudjc unb 58c*

obadjtiutgen burd) folgcube Dractate befannt:

Gljiniifchc Uutcrfud)ung bcr 58ruitnen, ’flicfjcnbcn unb ftehenben

Slöäfjcr in Königsberg. Königsberg. 1757. 4. 5 58.

Gr befdircibct hier bic nach ben ©runbfäpen bcr Scheibcfunft aufs
genauefte »orgenommenen Untcrfiichtingen bcS äüafjcrS aus oierjehn SBnmiten,
mit benen jum Jhcil eine grofie Sln^ahl anberer einerlei) Quellen hot; un-
gleichen bes SffiafjcrS aus bem Obertetchc, ber noch Diel mehrere S8runnen unb
Söa&crfünfte befpeifet; wie aud) ans bem IJlregel. UcbcraU werben bie

1) Dahin gehören j. G. beS Dr. ©eorge SK a ft DiSp. de ufu mercurii
et medieamentis merc-urialibus, Dr. $artmaiin b. ä. de fpeeifieorum
pharmaeorum ufu et abufu. Dr. Siaubmcpcr de meilicamentis lithontrip-

ticis Anglicanis, Dr. 2Ji elpe r de falis amoniaci natura ac ufu, de vitro

antiniomo unb de borace, Dr. G w n Ib de pulvere fympathetico unb de
auro fulminante, Dr. 0allcf[c]iu3 de aqua regis aurum folvente, argentum
non item; coiitra aqua forti argentum disfolventc, aurum fere nulla ex
parto commovento u. a.

2) Gr war in Schippenbeil D. 4. Oct. 1709 geboren, warb in Königsberg
fwfapothefcr unb SBcnfiper bcS Gotlegii mcbici, unb ftarb b. 11. Cctbr. 1772.

•lieber gingen unb feinen Sohn, ben SDteb. SRath Garl ©ottfrieb fpagen,

f. „G. ©. Jagens Sieben unb SBtrfcn" in ben SReucn 5Jir. lliroü. 50L 1850. 89. 9, 46 ff.
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eigentlichen ©eftaitbtheile eine« ieben 5fiJa&er«, fo tote bie in bemfelbeit be-

ftnblicfje frenibc 'JJintorie beftimntet, unb barau« bie gute ober fchlcchtc 58e-

f«haffenf>eit be&elben hergelcitct.

Unterfudjung berer in fßreufien gebrauch lidjett mtneraltfcfjcn 28äf;er,

baf. 1758. 4. l >/2 58.

£>ier hantelt er auf gleiche Söcifc Bon bcnt gelter-, fßhrmoitter-, (Sger-

unb ©eibfehüber Süafier.

Mbljaublung Bont S8ier unb befjett 58cftanbtf|cilcn, baf. 1760. 4. 1 58.

©o tuohl bie Zubereitung unb S3cf<haffcnl)cit be« SBiereS überhaupt, al«

infonbetheit bie oict Wirten be« in Königsberg gebräunten, imglcid)rtt be«
infterburgifchen, hciligenbeilifdjen unb bomnauifchcii, »oerben hier irt Betrachtung
gesogen.

2lbf)aiiblung Bon bem feuerbeftänbigen Saugenfalje bc§ unterirbifdjen

SReidj«. $af. 1758. 4. iy* S.

@r ibeilct hier feine äRuthmafjung Bon bcnt Urfprungc biefe« ©also«
unb befecn ©nflufje in bie (JJetoadjfc mit; führet einige bainit angefteüete

'Jßrobcn an, unb toiberleget bie irrige 5b2cbtiungeii, fo man baoon heget.

fßhhfifdj=d)imifd)e 58ctrad)tiutgen über ben Xorf in fßreußen, bof.

1761. 4. 11/2 58.

©ie betreffen feinen llrfprung, SBefdjaffettbeit unb Zubereitung, bie

erftett (Sntbecfungeii, fo matt bauen in fßreufjen beb Xrutettau, unb nachher
att anberen Orten gemacht, unb einige auf angeftctlte SBerfmhe gegriinbctc

Sorfchtäge, ihn ju uerbefsern. S« ift biefe 5äbt)anblung in Söertt 1762 oon
neuem abgebmeft.

(JhiB'iftbe Prüfungen bc« ,<pufratf)S Gfyrenreid)« Aleahol aceti unb
ben barau« Bcrfertigten 2lr3citcijeu, baf. 1771. 4.

(Sinigc biefer fübhanblungen finb auch in ba« $amburgif<he 9Ragasitt
cingcrüctet; alle jufamntett aber, aufjer ber leßteren unb banädjft etliche attbere

hier nicht augejeigete, finb t*mit einem ißortuort unb Stnmerfungen Bott

ß. feagett, auch mit einem SebcnSlauf) nachher in einer Sammlung unter
bem Xitel herau«gefommcn:

Slbhanbluttgcn djcmifdjcu unb phbficaftfdjou Smtljalt«. ÄöuigSb. 1778.

8. 13 58.

§ 367 .

*®ie Chirurgie nahm an ber Berbefferten 58efchaffeitheit ber 3Re*

bicitt gleidjfal« Slntbeil, unb bie 3U ihrer jtBedinaßigeren Ginrid)tung in

ben ßöniglidjeit prcußifdjeit Säubern gemachten Slnftaltcn toarcit nicht

ohne 92uheit. 9J2an toar mitten«, auf ber Slönigöbergifdjcn UniBerfität

für fie ein befonbere« Sehramt 311 fliffteit, unb ber 9legiment«d)irurgus

eine« hier in 33efafcung ftehenben 9ieghnent«, 2Bilhelm .peiiuid) fprö =

bifd), ber nachher außer ’Zebiennng in ©erlin 1780 geftorhen ift, tuarb

basu 1737 in 'Zorfdjlag gebradjt. 9Beit bcrfclhe aber biefe ©teile uer=

bat, tarn bie ©adje nicht 311m ©tanbe. Dr. Diofciu« (§ 359) Bcr=

richtete feit 1757 bie djirurgifcbeit Xemonftratione« auf bem anatoinifcheu

Theater. '8ou ben nubbaren 58emühungen ber Siebte unb 38unbär3te

untere« Saube« um bie Chirurgie 3ettgeu Berfcbiebeite Bon ihnen neu er=

funbene SSer^euge, itt ben gefährlichften gatten gliidlid) unternommene
unb Bollfiihrete Operationen uitb borauSgcgebene ©djrifften. Dr. ©ufo=
»iu« (§ 359) erfaitb ein neue« ^nftruinent 3ur Stopfung be« SJBafjer«

bei tlBafserfüdjtigeu unb bejehrieb cö in biefetn Xractatc:

261 .
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Obfervationum domeftiearum fpecimen, offerens novum paracen-

tefeos inftrumontum, einen jur 2lb,japfung ber 2ßafeerfüd)tigeit

bequemen Xrofcarb, Königsberg 1723. 4.

SDie im borigen Qa^rl^unbcrte oorgenommene berühmte Gur be»

262. preufeifdfjen ÜBefeerfcfelutferS im jetzigen abermal *ju wieberfeolen, er=

äugele fidj im 3afer 1720 eine {Gelegenheit ; ba eine grauenSperfon im

Söifetfeum Grmlanb auf gteidje SEBeife ein SDtefeer herunter gefcfelucft batte,

aber unter Slnorbnung bcS Dr. £>übner in SJiaftenburg burefe einen

Schnitt baeon befreiet uub beim heben erhalten mürbe. Gr gab ron

biefent Vorfall folgenben 23ericljt heraus

:

Kurje bod) umbftänblicfee Relation non ber etmlänbifcfeen ü)icfeet=

fdiluderin, nebft einer Grörteruug einiger bamiber gemachten

Ginwürfe. KönigSb. 1720. 4. 3 33. nebft einem Kupferfticfee 1
).

I)r. SoretiuS bcfdjrieb in einer 1723 Berfafeten Ülbfjanblung bie

juin ©teinfefenitte erforberlicfecn Sßerfjeugc
;
unb Dr. Refeelriitg priifete

in einer anbern 1738 an baS hidjt geftellctcn bie gourbetfefee dJfetfeobe

bei biefer Operation. 33epbe ©eferifften finb mit Setjfall aufgenommen
unb auswärtigen Sammlungen einrerleibet morben2).

Snfonberfeeit legte ißröbifd) mit ber fogenannten operatione alta

Piel Gl)re ein: inbem er ber erfte mar, ber biefe burd) beit berühmten

englänbifdjen SBunbarjt ÜDouglaS in ßonbon cingefiitjrctc Sffieifc, ben

©tein ju fdjneiben, in fßreufeen mit ermiinfdjtcm Grfolge auSübete
; ehe

nodj irgenb jemanb in ganj Ocutfdjlanb eS gemaget hatte, ein gleiches

ju tfeun

3

). Gr liefe baöou folgenbe Nachricht im Trude ausgehen

:

Obfervatio cbirurgica non ber operatione alta, ober ©teinfefeneiben

über bem osfe pubis, an einem Knaben Bon 12 Saferen mit

gutem Succefs Berridftet. KönigSb. 1727. 4. 2 33.

Stach einer umftänblidicit S3efcfercibuna biefer, in S3cqfel)it oicr Toctorum
ber fölebicin unb äwcciicr Söunbärjte, gefenefeenen Operation, führet er fünf
miefetiqe SBorjüqe an, bie felbiflc Bor ben übrigen Slrten hat, unb Wünfdjct
*unt ©efcfelufee, bnmit aud) anberc Ghirurqi ifere SBahntebmungen unb Suren
bei) feltencn Vorfällen, ber SSelt betannt madicn mögen; als welches jur
SJkrbcfecrung ber Jjjeiltunft oiel beptragen mürbe1

).

1) ©ic ift auch in bie Acta Horusf. II 33b. ©. 585 u. m. eingerüdet.

2) 3m 4ten 33anbe ber „Gfetrurgiichen Ißrobefcferifften," bie t>. Baller
ju ©enco 1755 feerGuSgegcbcn hat, flehet 'J(r. 98. bes 3)orctiuS, uub 9er. 1(4
RefeclringS Slbhanblung.

3, .6r. Dr. Keroacfe fefereibet in feiner ?lbhanblung Bon Gncugung beS
'Jiieten unb SMafenfteinS, bie in bie biefigen „SBöcfeentlichcn Sladbricfeten“

b. 3- 1743. 93t. 50 u. m. eingerüdet if», bafelbft 9tr. 52 § 10; Unfcr fßreufeen
hot baS ffiergmigen, bafe eS einen gcfd)idten ffetübifefe aufweifen fann, welcher
ber erfte unter bcuen tCcutfcfeen, ber bie operationem altam mit erwünfefetem
fucccfs in Königsberg oorgenontmen, unb fiefe bnreh biefe, wie auch burch
anbere gliidlicfe auSgcführetc operationca einen auSncbmcnbcit 9Jufem jumege
gebradit.

4) GJicfeS ift auch berfcfeicbentlicfe gefcfechen, wie j. G. folgenbe ©eferifften
barthuu

:

33oretiuS de cpilepfia ex depresfo cranio. Königsberg 1724. 4. 2 SB.

SHoSciuS SBcfdjreibuttg einer glüdlich abgenommcneit frebShafftcn 33ruft
oon 12 tnebiciitifmen fßfunben. ®af. 1769. 4. 2 33.

SBüttner ©cltene SBafemefemuttg eines an ber 3jungc feit 24 3aferen
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§ 368.

*6ine mebicittifcfee Streitigfeit toarb auf gleiche Steife, als cS im 263.

»origen J(af)r^«nberte gefdjeljen mar (§ 234), burd) ein beut Sorgebcn

nad) neu erfunbctteS 3lrjenetjmittel beraiilafeet. Dr. SDiafoiüffi roollte

beit fo gennttiiten Sllfafeeft auSfi'mbig gemacht bol’«11/ unb »ennittclft

beßelbeu int Stanbe fetjtt, ben Slafenftein aufculöfen unb in fein »origes

SBefett juriid 311 bringen, Sr liefe babon folgettbe ©grifft auSgefeeii:

De liquore Alkaheft, sumntum veficae calculum per injectionem

refolvento, ae tutisfimo remedio. flönigSb. 1742. 4. 3 33.

$anädift madjtc er feine örfiubung atttb in beutfefjet Sprache fo toofel

auf einem befonbent Soßen, unter biefer fäuffeferifft:

$ie unter göttlichem Seegeit Dorgenommene tmb burd; mieberfeolete

Gtnfprfifcungen gliidlid) juttt Stanbe gebraute Suflöfung beS

SlafenfteinS,

als nud) burefe bie fiönigSberqifcfecn äBöcfeentlicfecn Siacfericfeten o. 3. 1743.

Sir. 2. belannt. ©r Dcrficfeerte, baSieniße entbeeft «t haben, toeldjeS tton Dielen

bunbert 3afereit her ein ©efeeintnife ßctuefen, unb »on fo Dielen mit ßrofeer

Seftrebuitß DcrgebenS tuäre ßefuebet toorbett ; erbot liefe aud), bie SBabrfeeit

feiner SluSfagc üffentlicfe mit fattfamen Stoben ju betoeifen. SBeil nun ber
SieginicntsdjirurguS Sröbifcfe Derfcfeicbentlieb ©elcgcnbcit ßefeabt *featte, Dom 264.

©egentfeeil überzeuget ju tuerben, gab er eine Slnjeiße baooti in folßenbent

Slnffape fecrauS

5£er gepriifete, aber unrichtig befutibcne Sllfaljcft, flönigSb. 1743.4. 3S.
darinnen führet er einige Stille mit allen Umftänben an, ba bie Dott

Dr. SJiafotDffi felbft mit feinem Slllafeeft gemachten Sroben ohne bie geringftc

SBirfung ßctuefen ; ob er gleich biefe mit juDcrläfeiger ©eiuifefeeit DcrfDrocfeen

batte. Stefer liefe barauf folgenbe Scauttuortunfl brudett:

2>er ofene SBeruff gepriifete unb toiber alle Siegeln ber ©laubn>firbig=

feit unb ^reuttblid)feit beurtfeeilete 3Hfafeeft, mit ben bariiber

enttDorfenen Änttterfuttgen, ftönigSb. 1744. 4. 3 S.

©r befdjtueret fiefe, bafe bie in ber Dorißen Scbrifft angeführeten RäUe
niefet mit allen tiötfeigen Umftänben erzählet, uttb bafe unridjttgc Folgerungen
barauS feerßcleitet fet)n ; fudjet auch ju befeanüten, bie mit feinem fltfabcft ju«

toeilett mißlungenen Scrfudte fetin teineSlueßeS hinlänglich, befeett bei) anberer
©eleßenbeit geäufeertc Strafft nieberjufdlagen. hierauf befcfelofe Sröbifcfe ben
Streit mit biefer Scferifft:

ber burd) orbentlidjett Seruff gepriifete, bennodj unrichtig befunbette,

unb baßer 311111 jmenten mal nad) allen Siegeln ber SiHigfeit

unb fBaferfeeit Dcrworfeiie Sllfafeeft. $af. 1744. 4. 6 S.

Jpier toirb IfeeilS baS in ber erfteren Slbbanbhtng Sepgebraefete umftänb*
licfeer beridttet unb beftätißet; tfeeils toirb aus neuen ©riinbcit unb SSJnpr*

ntfemungen bie bem Sllfafeeft bcggelegte SBirfung bemfelbett abflefproefeen.

Set) ©eteflcitfecit biefer Streitigteiten faßte auefe Dr. Serbacfe eilte

Slbfeanblung Don ©rzeugung beS Stieren* unb SlafcniteincS ab, bie in beit

SBöcfecntlichen Siadjrichten 0 . 3- 1743. Sir. 61, 52. unb uont fotßenben Safer
Sir. 1. ftefeet, unb in bereit Schluß ber Sllfafeeft ßlcidjfalS beftritten tuirb.

aus bem SJlunbe bcroorgebaitgcucn RlcifcfegemädiicS Don neuntefealb

Sfunb, toeldjcS ben 14. SIod. unb 6. $ec. 1769 bep einer fielen unb
Stoanjißjäbrigcn ©olbalentocbtcr gliidlid) abgtuoiitmen ttitb gefeeilct

tDorben. ®af. 1770. 4. 7 S.
Seine übrigen anatomiidj-diirurgifdjcn SBabrnebmungen fiub fefeon

(8 362) angejeiaet; unb einige anbere finb in bie Nova Acta Academiae Cae-
lareao Leopolduto-Carolinae eingerüdt.
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33iefe (Sontrot>eröf<ftrifftcn Ratten ben Grfolg, bafj baS Porgegebene

Sluf (öfimgömittcl be§ ©tafenfieinS, Weldas batb itacb feiner ©elannü

mad)ung, nidjt nur in ©reu&en, fonberti aud) in einigen benachbarten

Sänbern, ein grojjeS Sluffeijen gemacht hatte, eben fo gefchtuinb fein 2(n=

fehen gänjlidj oetlor.

3m Anfänge biefeö 3ahrh«nbert8 eittflanb auch eine cbinirgifche

©treitigfeit, tooju ein Ijicfiger SRegimentSfclbfcherer ©dhwarj Wnlafc gab;

265. als welcher einen anjüglicfjen fEractat *wibet bie SBunbärjte, unb in«

fonberheit rniber bie ©aber unter biefer Sluffdjrijft heraus gegeben hotte:

33ie gejettete Warrenfappe ber ©artfchererei), baS ifi ber ©arbierer

»mb ©aber unnötiger 3tu rft unb 3ailf-

Kr greift barinnen bctibe hart an, befchulbiget fic ber Unmifcenheit in

bcr Öeilfunft, unb miß ihnen nicht einmal unter ben Shntftocrwanbten eine

©teile »ugeftchen; fonbem fic *u ben bloßen 4?aubmerfem herunter fefccn.

fiiemieber febrieb anfänglich ein Ungenannter unter bem Warnen 3ohamt
ftrieblieb Don SöahrbeitSburg, eine fo genannte „©urüdgefehiefte ©djtnarjifdje

Warrenfappe"; unb barauf crfchien tm Warnen ber famtlichen prcufjifchen

SBunbärjtc unb ©aber folgcnbc Sertheibigunp :

33er nach ©illigfeit belohnte Calumniant, baS ifi. Ungewöhnliches,

jebodj rcdjtmäfeigeS ©erfahren, welches il;rc Gljre ju retten,

wiber ben ©erleuitcber gelbfdberen ©d;warj hö<hft8eJwttngen

oontehmen inüßen bie fämtlid)e Ghirurgi unb ©aber beS Stönig--

reichs ©reuten, ©ebrueft ju WirgenbSf)eim, 1704. 12. 6 ©.

33er § 362 ermähnte furje Entwurf ber Slnatomie, ber ©• 6—48 oor.

lommt, unb in fcchS älbfebiiittcn oon ben Knochen, WtäuSlein, bem ©ehirn unb
Wernen, bem £erjen. ben ©lut* unb SBafjcrgcfS&en, bem Gtngemeibe unb ben

©eburtSglicbern banbeit, ift noch baS befte an biefer ©djrifft: inbem bae

Rolgenbe, worinnen oomehmlich erwiefen werben fott, bah bie ©aber in

feinem ©tüde fchlechter fcijn, als.bie Söunbärjte, gar ju fpiftg, fatqrifch unb
nieberträchtig abgefa&ct ift.

ücr udftf ^IbrrfjnitL

©on ber ©prachenmifjeufchafft.

§ 369.

266 . ber Gultur unb Grweiterung ber SBifjenfchafften, warb bie

Renntnifj ber gelehrten ©pradjen nicht Pemachläfjiget. $ie lateinifcbe

würbe, wie § 29 1 angenierfet ift, in ben Schulen nach einer erleichterten

SWethobe unb nad) oerftänblicheren Sehrhüchern gelehret: obwohl, aus

ben bafelbft angeführten llrfachen, jefct nicht mehr |o niel Beit auf ihre&
leruung nerwenbet werben tann, als ehemals. 2luf ber Unioerfität hielt

ber Gifer, es barinnen jur möglichften gertigfeit ju bringen, infouberheit

in ben elfteren fahren biefeS 3af)rhunbertS noch immer an. 33aS h°he

©epfpiel beS StönigS griebrid) I., ber ein flenner unb Liebhaber biefer

Sprache war, munterte bie ©tubirenben baju auf; unb fclbft folche unter

ihnen, bie fürftlicheit ©tanbeS, ober fonft uon Ijoljer ©eburt waren,

jdjäfcten es fid) 31er Ehre, in ber Satinitat Wohl bewanbert 3U fetjn unb
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in ihren acabemifdjen fahren öffentliche groben baBon abjulegen 1
)- S'Jacb-

her aber ficng bcr ©ebrauch biefer Spradjc an, rote anberroertS, olfo

auch t)in, in ©ergleidjuitg mit ben Porigen geiten, immer mehr abju=

nehmen, uttb bie Uebungen barinneit fparfamcr ju merbcn2). 3e bc;

liebter bie franjöfifdie Bon 3c't ju 3c't ftd) madjte, unb je mehrere fidj

auf fie legeten, befto mehr litte bie lateinifdhe barimter. 2Bcil auch ba»

nächft nicht nur bie Bon 2öolfen IjerauSgegcbenen unb faft überall n?ot)l

aufgenommenen phitofophifcljeit unb mathematifchcn fiehrbüdjcr, fonbern

ttajh unb nach mehrere in anbcren SiBiftenfchafften beutfd) abgefaht tnaren;

fchien midi aus biefer Urfache baö Satein Bielen nidt)t mehr fo unentbehr-

lich ju feijn, als Borher, ba alle fqlche 2Bcrfe in feiner anbern als in

einer lateinifdjen ©infleibung crfdjienen toarett. Epatte ^homaftuS auf

ben beutfdjen Slcabetttien ben Slnfang gemndjt, SBorlefungen in beutfdjer

Spraye ju* galten
; fo mar ber ältere Dr. ©regoropius ber erfte,

ber biefe ©emoljnheit aud) in Königsberg einfiihrete: rcclchcS jc^t hier

audj befto meniger Sebenflichfeiten ju haben fd)ien: ba nunmehr bie Stm
jat)l ber auf hicfiger Uniocrfität ftubircnbett ffßolen unb Ungarn, bie

grüfjtentheils bes Deutfcfjen unfunbig maren, megen ber in jenen Säubern

immer jngeuommenen dicligionSBerfolgungcn, nach »ab nach Keiner marb,

als fie aitgejeigter mafjen (§ 159) eormals gemefcn mar. 3nbefjen ift

baburch bie lateinifdje Sprache feineSrcegeS oerbrängct ober gänjlidj per
fäurnet morben. Sic ift nach mic Bor bie Spradjc bcr ©eiehrten ge=

blieben, in meldjcr bie acabemifdjen Sieben unb Disputationen gehalten,

alle bie Stubirenbe augehcnbe Scf)rifften auSgefcrtiget, unb bie Cfpamina

1) Dafj foldjeS unter ber 'Einführung beS ©tofefforS ber ©erebfatnfeit

Schreiber häufig gefchehcn fet), mirb in ber auf ihn b. 18. Oct. 1717 tn Sol.

nuSgefertigten Setchenintimation 81. E b mit bicfen 2öorteit pemelbet : Alacris
iuvontus Academica tum ntaximo Romani elociuii cupida erat, cum La-
tmi stili decus a tanto principe (Rege Friderico) aeftimari cemeret. Cre-
didisfes, renatum in Acadomia noftra aureum ülud Rumanorum facculuui,
quo iuventutis principca maximain in üieendo collocabant induftriam; ita

uumerofi ex fcliola Noftri (fc. Schreiberi) prodibaiit principos, comites,
barones, flos non Bontsfiacao tantum, fed externe etiam nobilitatis, gcnte
pariter ac mente generofi, oratores, iuvenes, qui regias laudes felicita-

temque temporis comto femione exponerent. Inter quos certe merito
nominandus Serenisl. llolfatiae prineeps Friderictts Wilhelmus, ciui in
Augusti Regis exercitu iain militans, tribimi locum in paterna legione,
non magis heroici fanguinis, quam illuftrisfimarum corporis animique do-
tium praerogativa fortislime tuetur; tum vero Mufis libans, ultimumque
praeterito faeculo divi Regis natalem oratione panegyrica publice concele-
brans, in fecimdum imitationis exeraplum studiofao iuventttti praeiverat.

Atque horum orationes dirigente Schreibero liabitae typisque maximam
partem mandatae teftantur de maiore iftius temporis ardore in excolendo
stili Romani eloquentiacque ftudio, quod cnivis verae eruditionis cupido
omnino necesfariunt oculatior quisque intolliget.

Siele biefer lateinifchcn Sieben finbet man in ben Novis liter. Mar.
Baith. 1700. 39—45 angejeiget; fo roie infonberljeit ooit ber Siebe bcS
fßrinjen Bon .fiolftein 237—239 ausführlich gehanbclt mirb.

2) Sott ben Uriadjen bicfcS nicht nur in ©teuften, fonbern auch mtber*
mertS abttehmcttben ffleiheS in ber lateinifdjen Spradjc hanbelt ausführlicher

£jacob ©urefjarb in bent Xractat de causfis neglectae liodie linguae La-
tinae, .fMIbbitrgb 1714. Sou betn meitern ©crfall biefer Spradjc auf ben
beuifdjen Unibcrfitätcn fehe man filobenS Acta litterana II. ö. ©. 62 u. m.
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im Gotiftflorio, auch 311m Xffeif in ben grofjcn Stuten angeftelfet Werben.

Gö bat and; feitbem in fßreufjen niemals an Sllättnem gefettet, bie eS

barinnen ,511 einer norjüglidien Stärfe gebraut unb 311 ihrer Gulhtr viel

bepgetragen haben. £>afj ber Ißrofeffor ber Serebfamfeit ©trimefiuS
bie gierlidjfeit ber fateinifdfen Schreibart oor anberen in feiner ©etoalt

geljabt, bat er burd) feine mit großem Sepfaü gehaltene Dieben unb im

netten (Stil ausgefertigte ©d)rifften bargetban. ®ie oon il)in einige

3abrc nach cinanber berauögegebenett lateinifdjen Leitungen foUten, nach

feiner Slbfidft, gleidjfalS ein DKittel feptt, biefer Spradje mehr Öiebfjaber

31t üerfdjaffen 1

). 3U betten, bie ben glor beS reinen SateinS in Ißreuben

beförbert haben, wirb audb ber iprofeffor 9tl)obe ge^äfjlet2); fo wie ber

Ifkofeffor Dlappolt (§ 315), ber Dlcctor Golberg (§ 281) unb anbere

eine Stelle unter betreiben einnebmen :!

). hingegen jinb aus ben fc^on

bep ben porigen bepben ^abrhnnberten (§122 unb 236) angefübreten

Urfad)en audj int jeßigen feilte mit p>bitologtfd)en unb critifdien 9tit=

merfungcit »erfebette clafjifcbc ScbrifftfteQcr bep uns heraus pefomnten:

ein ißaar 311111 ©ebraudje ber Sdjulen gebrudte ausgenommen4). XaS

1) ®cr erftc 0attb biefer politifdten Scitungcn in latcinifcber Sprache
fnm 1719. 8. heraus, hierauf folget«! oon 1720—1723 oicr Jahrgänge in 4.

Xie llrfacfie, loarunt ftc aufböretett, toirb bepm ©thluftc beS lebten StüdS
mit biefen äüorten angefiibret: Cum qtiinto novorum publieorum Latinorum
anno laborem hunc omnem abrumpendnm ttatuit typographus, meliora
exfpectans tempora, qiiibus Latinitatis addifcentiac dcfidenum ardentius
forte futurum eft. IDtit b. 3. 1725 tnadite jioar ©trimefiuS ben Änfang,
fie toicbcr heraus ju geben; aber cs gieng nicht lange Don ftatten. Gin

g
leiches gefdiah mit bem Slttfange b. 3.- 1732, ba fie nur bis tu bie SDtitte

eS 3ulit fortgiengen. Dtachhcr ift and) im 3- 1742 uon einem anbetn 0er<
[aber ein 3abrgaug lateinifcher Seituttgcn ttt 4. berauSgcgeben ; bie aber in

ber reinen unb zierlichen Schreibart ben uorigen nicht gletd) fommeit. ©tri-

mefiuS toar auch SBiUenS, lateiniicbe 3citungen bott gelehrten Sachen heraus
ju geben, unb madjte bieieS iüorhabcu 1721 burch ein Sloertiffcment bclannt;
tocldteS aber, tocil fid) feine hinlängliche Ülnjahl Sifbbobct fanb, nicht jum
©tanbe fant. tiluS betteiben Itrfachc hatte and) ein attberer 0orfrf)lag, ben
er im Anfänge b. 3- >724 bcfamit maditc, ein gleiches ©chidial. Gr mollte

nämlich bie in ben beutKbcn unb franjöiiichen tuonathlichen 3ouriialcn oor-

fommettben Acta publica in zierliches Latein überleben. fie mit nüthigen 'ÄH-

merlungen unb Dfegiftem oerfeheu unb ihnen bie gelehrten Sleuigfeiten ber

KönigSbergifchcn ltiiioerfität bepfügen.
2) 3oh- ivriebr. SJlolteiiiuS fcfcet ihn in feinem Lexico Lat. ling. an-

tibarbaro ©. 1918 unter bie reftauratores latinitatis in Prusfia.

3) 0on 0aperS lateinifchcr ©chreibart urtheilet 3oh- Ghriftopl) SSolff

im Tliefaur. Epift. Lacroz. 11.10. ©. 1G7 alfo: Latinitati nimium ftudet vir

elegantisfimns, adeo, 11t mihi quidem propteroa praetor rationem obfeurior
evadere videatur. Unb in ber W tigern Xcutfcf). 0ibliothef XVIII. 0. ©. 256

hei&t eS oon feinen ©chrifften: „Sie befiben alle '-üorjüge pon ©eiten ber

©rünblichfcit, ©elcbtfamfeit, beS ©efehmads unb ber Sprache, als bie recht

clafcifd) üatein ift." hingegen taget Klob in ber 0orrcbe ju 0aherS (§ 282)

angefübreten Opnfculis ©. 34: Latinitatem non puram ubiquo noc religio-

sisfime ad aureao aetatis norraam esfe exactam, plurimum tarnen habere
gravitatis Roinanae atque dignitatls.

4) ©0 ift 3. G. GurtiuS in Königsberg 1737. 12. unb GorneliuS DlepoS
1742. 12., ber lebte« ©ehrifftftellcr auch Oon bem 1761 oerftorbenen Stacono
ber rofcgärtifchcit Kirche M. 3oh- ®ao Gngelfchtnib mit bcuttdfen 'Unnter-

fungeit 1755. 8. berauSgegcben. JGittc ÜluSgabe Oon XcrcntiuS, unb eine oont

SirgiliuS, bepbe mit 0urmattnS 'Jtoten, finb hier 1788. 8. aus ber 0refee ge-

treten.*p
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2Börter6ud) über ben fiioiuS, an welchem ber ^ßrofeffor ber 5Rcd;tögc=

•^la^rtbeit Dr. Sdjulö gearbeitet Ijatte, ift nidjt ans ber ©refie getreten 1
).

5Der JHector 63 aff er in fHafteithurg Jam auf ben ©infall, eine Stabt in

©reufjeti anjulegen, in ber bie lateinifdje Sprache btofj aus bem Um=
gange mit ben Ginmohnent berfelben, erlernet werben tonnte. ©iefeS

©roject eröffnetc er ber ©Seit in folgenber Sdjrifft:

I)o 'Pt)uato:n')ixt, seu nova civitate Latin» condenda. 1724. 4. 4©.
©eine ©orfdiläge, bie er ebne probe Scbwicrigfdtcn, unb etwa nur

mit einer Summe oon 20000 Stttjlr. ju Stanbe au bringen fidi nctrauctc,

geben babin: ©tan fofl jur ©rbnitung biefer Stabt einen Ort in ©rcu&cii,
entiocber nabe an ber JR'flfte ber Cftice, ober an ber fflrnnje non ©ölen bc>

ftimmen, ber mit anberen aufjet aller ©crbinbmig ftetje. lieber fotl man am
fängticb 24 jwctp ober brebiäbrige SHnbcr, oon bctjberleb ©efdjtccht in gleicher

Hnjabl bringen, mit benen nidit anberS als lateimfdj gefproeben rnerben, unb
bie nachmals nebft ihrer 'Jtadifommeufchafft ju SRanufachiren unb fianbmerfen
angebalten rnerben foUtcu. Um mit iqnen ju fpredjen unb auf (ie beftänbig

Hebt ju haben, oertanget er 4 ober 6 in ber tatemiidjen Sprache ichoit läufige

Knaben auS ben ffönigSbergifchen ©auperbäufern, imgteichen 3 im Bateitt polt*

tommen fertige ©hibioioS, bie fie unterrichten; loie and) einen SLRagifter, ber

sugleid) ©rebiger iet), ihnen tateinifd) prebige, mit ihnen cntechifire unb bie

tüchtigften auch in höheren äöi&enfdjafftcn untermeiie. ©agcqcii fotlteu aUe
übrige su ihrer SSJartung unb ©cquemlicbfcit erforberlidie ©crionen auBcr
ber Stabt mobnen, unb nie ein SBort mit ihnen fprcdicn. Huf biefc SBcife

glaubetc er, mürbe mit ber ©eit baS üatein bie 2Jiuttcrfprachc biefer Stabt
rnerben, unb bie bortbin gefdntften jungen Beute felbigeS in iehr furser ©eit,

mie eine anberc tebenbige Sprache, burch bie bloße Hebung erlernen.

©S hatte aber biefer ©ntmurf teilt höheres Sdjictfal, als fcboit

borher anbere ähnliche gehabt hatten

2

).

§ 370.

*$ie griediifdje Sprad)e mürbe, nad)bein ©rof. Stabe baS Schrämt

berfelben 1703 mit ber ©rofeffiott ber Cogif unb ©tetaphbfif Permedjfelt

hatte (§ 308), auf ber Hcabemie Bon folgeuben gelehret: Dr. 3ol)aim

©ruft SegerS Bon 1703 bis 1716 (§ 326); 51. ©iichaet ©ehrte
1716— 1721; Dr. ©obemn ©chm 1

7 17— 1 753 (§ 326); 51. (Shriftiait

.fieinrid) © it 1 1 fj e r 1722—1752; Dr. ^riebrid) Samuel ©od 1753

(§ 326)— 51785. M. Samuel ©ottlieb ©Salb 1787.5 ©s fauben jefet

bie Hrfadjen, welche ehemals eine genaue ©efanntfdjafft mit bem @ried)i-

1) ©auott fdjreibet Baut. Dteinbarb in feinen Inftitut. Ttili Lat. ©rfurt
1728. 8. S. 135; Nec fpes ulla eft roliqua, illud Livianae latinitatis lexi-

con, quod iam dudum ueorgins Schul tzius, eruditisfimns academiae Re-
gionumtannc dnetor. littoraiis promifit. emislüm iri in lucom: quo tarnen.

11 in vulgus id edidisfot, hauet exiguam nomini fuo conciliavisfot colo-

britatem.

2) Schon ber befanntc ©onteniuS bat in feinen Operibus didacticis

1. $© S. 31«, 320, 2. 2b- @. 79 unb 3. üb- S. 57 bergleidien ©orfdiläge gc-

tban ; toelcheS nachher auch Pont SKotidnuS, ©fortjoff unb anberen gefdjeben ift.

TDafj eS aber unmöglich fet), fic ins SBerf ju richten, bat infonocrtjcit £>eu»

mann in einer ju ©öttingen 1718 berauSgegcbciicn Schrifft de fomnio quo-
rundam de civitate Latina condenda. bie aud) in feine Poecile I. 93.

©. 97 u. m. cingerüdct ift, bargethan. (iS ift baber *u betnnnbern, ba§ ber

©räfibent ber Serlinifchcn Hcabemie ber ©Ji&enfdjafften ©iaupertuis in

feinen ju EreSbcit 1752. 8. gebructtcu Lcttrcs biefen ©orfdjtag abermals gc.

tban unb ibu für einen neuen gehalten bat.

268.
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fd)en nötfjig gemalt Ratten (§ 123, 237), itid)t mehr auf gteidje Söcife

ftatt: inbem webet bie ©feilofopfeic, ttorf) anbere 2Öifeenfd)affteu ganj
allein aus griedpfdjen ducHeit, wie corbcnt, gefefeöpfet würben. (Safeer

tarn cs, bafe gröfetentfeeils nur bie Geologen fufe um eine Kenntnife

biefet Spraye bewarben unb biefelbe and; nur feauptfäcfelid) jum ricfeti=

gen ©erflanbe bcs Leuen SejlamentS anwenbeten 1
); hingegen bie 3tnjaI)I

berer, wetefee liefe mit aitberen griedfefchen <Sd)rifitjMern be|d)äfftigten,

immer Heiner würbe2). 2BaS oon ben feiefigen ©otteSgelefertcn aus ber

272. grietfeifefeen ißbilologie juv *2lufHänmg ber f>. ©grifft unb ber ttjeolo-

gifefeen Söifjenfdjafften gclciftet worben, ift fdjoit (5; 331. u. w.) ange=

geiget. 3n gleicher 2lhfid)t liefe ber ©rofeftor bcr morgenlänbifcfeen

©praßen Apple fotgenbeS 2Bcrl auSgefecn:

Obfervutiones facrao in Novi Foederis libros ex auctoribus po-

tisfimum Graecis et antiquitatibus. 2 ©änbe, ©refelau 1755. 8.

2 SHpfeab. 13 23.

(58 werben feiet uontefeinlicb biejeniflen SluSbrüde unb Lebensarten bc$
91- Seftamentä bitrcfe beiigcbracfetc ©tcUen auS ben ©rofanferibenten erläutert,

uttb ifere wafere ©ebeutung beftimmet, bie nur einmal ober feiten oorfommen,
ober fonft bunlcl finb, unb über bereu reditent ©crffaitbc bie SluSlcger fid>

niifet eininen lönneit. Sie ©direibart beS 9i. S. wirb, burefe ifere erwiefene
Uebercinftimmuug mit ben ©ebtifften ber reineften griecfeifcfeeit ©cribentcn,
Don ber ©efdjulbigung ber ©arbarifmen unb Solöcifmcn befrepet; bie jübifefeett

unb nriedjiftfeen Ältertfeümer werben jur Slufftärung Dieler ©teilen glüdtidj

angewenbet, unb nicht leicfet wirb etwas übergangen, was einer (Srläuteruna
bebarf, unb Dott anberen überleben ift. Salier finbet man feicr nur fefex

wenig, maS fefeon anberwerts angemerfet ift; fonbern baS meifte ift entweber
neu, unb Dom ©erfafecr felbft suerft wafergenommen ; ober, wenn eS fefeon bet)

anberen Dorfommt. oon ifem mit neuen ÜSritnben unb 3eugnifeen betätiget Sic
DJteonungen anberer ©eleferten Werben geprüfet, unb infouberfeeit fieumannS
(Srtlärungen feäufig Derbefeert. MeS ift, ofene unnötfeige SScitläuftiglcit bei
©atfee, angemefeen oorgctrngcii.

©rof. Apple arbeitete, gemeinfdjafftlicfe mit bem Lector in Snfter-

burg .£>rn. SanieS, ein 2Börtcrbucfe über baS 97. S. unter biefetn

Sitel auS:

Vocabularium in Novi Foederis libros. .Königsberg 1758. 8.

S<£S ift uadjfeer 1783 mit einigen ©erbefeerungen feerauSgetommen* unb
bat an ©oüftänbigfeit unb ©raucfebarleit oor bem Knollifefeen in Dielen

©tüden einen ©orjug.

©on griedjifdjen ©rofanferibenten fmb oon M. ©aper feerauö;

gegeben

Antiphon Rhainnufius et Andocides Atlieniensis. Königsberg

1719. 8. 10 ».
(St liefert blofe ben gtieefeifefeen Sejt; unb folget ber SluSgabe beS 91lbuS

aKanutiuS. bcr juerft bie ©dirifften bietet ©ebner ju 9tom 1513 in Sol. im
Srudc batte auSgefeen lafeen; icbocfe fo, bafe er maitcfee bariitnen befinblitfee

fehlerhafte ©teilen Derbefeert. Stuf gleitfee ©Seife batte er fitfe Dorgcnomntcn,
273. bie übrigen grietfeiftfeen *©ebner feerauS ju geben, uitb fobann eine lateinifcfee

1) Sn ber § 291 angefiiferetcn Königlichen ©erorbnung oon 1735 wirb
(Sap.l. §5 ben lateiniftfecit ©muten unb (Sap. 2. § 8 bcr Slcabemie nur aHein
baS griccfeifefee 9t. S. in ben öffentlichen üeferftunben ju treiben aufgegeben.

2) Safe biefc« ©cfeidial in gegenwärtigem Saferfeunberte bie grietfeiftfee

©praefee mich in Sentfdilanb betroffen habe, bejeuget SSifecl in feinet ju

Sranff. 1738, 8. gebrudten Hiftoria Poctarum Graooorum Gerinaniae ©. 312.
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lieber fcJung bcrfelben, wie nucE» critifcftc unb obilolonifchc Ättmcrfungen
barüber, nebft einem oollftänbigen IKepiftct bruden ju laßen. Ter berühmte
©einer, mit welchem iBrnjer im ©riefwechfel ftanb, hatte ihm ocrfchicbcnc

Slnmerfungen ju bieien SchrifftfteQcnt initgetheilet : unb bcijbe arbeiteten

baran, ielbige aufs ridjtigftc utib braudjbarftc in einer Sammlung herauf ju
geben'). @b würbe baßer aud) fein einiges ©jemplat mm biefem erfteren

Slbbrudc Berein*elt; fonbern biefeb fohle atlererft aisbann gef(heben. Wenn
bie ganje Sammlung aus ber '.ßrc&e getreten fegn würbe; allein bie Sache
nahm nachher einen Slnftanb, unb als barauf 3nßer oon hier nach ilktcre.

bürg gieng, gcrieth fie gänjlich ins Stoden. ©r fchidte an ben ©einer feine

geiammeltcn Slnmerfungen, nebft bencit, bie er omt ihm empfangen hatte; ba»
mit felbiger fich ihrer bet) einer ctmniiigen anberweitigeu Ausgabe bebietten

lönnte. ©einer theilctc ftc nachher bem Tirecfor beb ©qmnafii in ©era
fauptmann mit; aber fie finb barauf oerloren gegangen2).

Sfubeßeit hatte Säger tiod) Bor feinem Slbjuge non Ijier, bie

Stehen beb Sintiphon befonberb unter btefer 9Iuffd)rifft abbruden laßen:

Antiphonis RhamnuHi Orutiones, iterum c|uam fieri potuit accu-

rutisfimo editae. Rönigöb. 1724. 8. 9 3.

9tud) finb boit einigen nnbercit SBerfaßem cerfdjiebene 'Materien

aus ben gricd)ifc^m Stlterthümern burd) allerlei; 3tbhanblungen erörtert 1

*).

§ 371.

*Tie fjirofeffortb ber morgcitlänbifdjen Sprachen, weld)e auf ben

§ 239 genannten ©egen gefolget finb, waren:

Dr. Johann 3crnl)arb .f)al)it 1713—1755; Dr. 9lbral)am 3Bolff
1717—1726 (§ 326); Dr. Johann ^>einrid) Sqfiuö 1726—1736

(§ 326); Dr. 3oad)im ^uftub Wau 1736— 1745 (§ 326); M. ©eorge

Tarnb Stqpfe 1746—1779; M. Johann ©hriftian SBilhelin Tiebericßb
1780— 1781, *Dr. igohaim Sernharb Äöbler 1781—1786; Dr. Johann
©ottfrieb $affe 1787.J

Tie stcnntmjj ber Ijcbräifdjen Sprache würbe jefct allgemeiner, alb

fte ebcmalb gewefen war : inbent fie nid)t nur in beit Schulen getrieben

werben mußte (§ 291); fonbern auch Bon allen benen, bie bie Theologie

ftubireten, eine größere fyertigfeit barinnen erforbert warb. Tiefeb Bcr=

anlafjete einige Bon hwfiflt" ©eiehrten abgefaßte fieljrbüd)er. SBon \)e--

bräifchen ©rammatifen fmb, außer ber fdjon im Borigen 3af)rhunberte

1) 3n Dr. fRcibtc Oratorum Graeeorum volumine feptimo, Sicipj.

1773. 8. fommt Ser. 8 eine ausführliche 'Jiachricht oou 3aqerb in Königsberg
1719. 8. oeranftalteten Stubgabc beb 'Antiphons oor.

2) So heißt eb bauen in ©efitcrb Biograpliia aeademiao Goetting.
III. 3. ©öttingen 17(5.3. 8. S 130: Intereidisle tarnen dolebat (Gelherus),

quo eafu nefcio, fafeiculum obfervationum fuarum atque amici fui

Theopliili Sigfridi Bayeri, et, nifi Fallit tue animus, aliorum quoque in

Antiphontis ot oratorum reliquorwn orntiones, quem miferat ad llaupt-

mannum. iliu ftris Rathenei, quod Gerne floret, directorem.

3) Tahin gehören j.

firn. Dr. S ta rf ©efcbicfjte beb alten ©ricchculanbeb, aub bem granjiißlchen

iiberfcüct uub mit Stnmerfungen erläutert, lfter 3. ftönigbb. 1770.

8. 16 3. S. SlUg. bcutfdjc Söibliotf). XV. St. S. 601— 602 .

Dr. Soß. 3ebnt de agonothetis Graeeorum 1717. 4.

M. 3aqer de diis vialibus Graeeorum 1718 4.

Dr. 3od do facris Graecomm militaribus 1753. 4.

274.

/
/ Digitized by Google



638 93. IY, 8. 93ott bet ©prad)cnmi§enfchafft. § 371.

275.

(§ 240) fjercuiggegebcnen unb im jefeigen 1703. 8. neu aufgelegten be«

Dr. 2Begner, auch folgeitbe im Xrude etfdjienen

:

M. griebrid) uoit © djämett 1
) Fundament» linguae ebraeae, Sfimig«--

berg 1734. 4.

©d)on juoor 1726 batte er eine Slbhanblung de fonnatione verbi perfecti

hcraa«gegeben, ttttb barntnen eine leichtere 91 rt biefer Formation geroiefen.

3n biefer Sprachlehre, bie QröfetentljeilS ttadt ber Sß?a«muthifcben eingerichtet

ift, bentüf)ct er fid) mit ciniflcn attberen grammatifchen SHegetn ein gleich«
ju tt)un.

Dr. Siau 2lnfaitg«grüube bet ebräifdjen ©rammatif, uad) ben £ehr

fäfeen be« Dr. Xanj eingcridjtet unb in einem natürlichen 3*' :

famntenhange entworfen. Sönig«0. 1738. 8. 7 9).

©ie ift nad'ber uon ^3rof. fft)bfe Ocrmebret unb oerbc&rrt, in Srönig«-

berg 1777. 8. *10 93. wieber aufgeleget, Jauch barauf, nadjbcm fie gröfjteutbeil«

bon ihm ganj umgenrbeitet unb mit Dielen Slnmerfungcn war ucrfchcn tuorben,

obtDobl erft nach feinem Xobc 1780. 8. 13 93. im Xrud au«Qcgaugen.J 5«
luirb liier ba« 'Jiötbigfte au« $an/)en« ©rammatif beutlich unb in guter Orb-
nung Dorgetragcn, nnb bie tHegctn finb überall bnrd) bie barunter gcfefteii

Stempel erläutert. SBeil aber ber Vcrtafier Dorucbmtid) ber ftiitje fid) be-

fliegen; fo fehlet iDianchc« an ber Vottftänbigfeit: fo loic man aud) baran
auegefefcet hat, bafi bie im ilnhaitgc Uon ©. 16 bi« 31 uorfommenben Paradig-
mata nominum unb verborum, bie au« be« Johann ©aittuel SJfagnu« in

üiconife 1707, 8. herauSgegcbencn ©rammatif abgebrueft finb, fehr uiel Unricb
tige« enthalten2

). S« gab baher ber 93rof. ffqpte betau«:

2lnmcrEungen jur ©rläuterung unb Vermehrung ber feebrdifefeen

©rammatif be« Dr. 9iau. ßönigäb. 1748. 8. 5 93.; 2. Sufi.

1755. 8. 7 S.
$ic flumerfungen finb theil« au« Xanjeit«, theil« au« Sllting«, JpiUer«

unb ©djulteu« ©rammatif genommen; unb hin unb toieber fommen aud)

neue Srflärungen biblifcher Stellen Dor. Von bemfclbett fßrof. ttt) p f e ift

auch Manien« hebräifche unb chalbäifchc ©rammatif felbft in ba« Xeuticbc

iiberfeftt, unb mit häufigen ftlnmertungen erläutert in 93re&lau 1752 8. heran«-
gegeben; ju Welcher Ucbcrfefcung 3. V- Sh 93aß eben bafrlbft 1754 einen

Slnhang bruefen Iahen.

f)3tof. Stppfc arbeitete banäd)ft ein SBörtcvbud) über ba« erfte Such

3Jiofe au«, welche« unter biefetn Xitel au« ber Ifkefic trat:

Yocabularium hebraicum in Genelm fecundum capitum ordinem
digeftum. Äönig«berg 1754. 8. 8 93. {toieber aufgelegt

baf. 1780.*

fOian finbet barinnen nidjt nur bie 23cbeutungen ber SBörtcr, fonbem
auch, tua« ju ihrer grammatiiehen 93erid)tigung gehöret, hergebracht. £in
unb tpicbcr Werben and) gan}e 9fcben«arten erfläret, bie 23ebcutungen ber

1) Sr war au« sfereufch*£wtlanb gebürtig. Würbe 1721 ©ubinfpector be«

Sodegii, 1737 aber Vfatrer ju üodiftäbt unb «Itpidait, wo er b. 3. 3uli 1762

geftorben ift.

l) 2Bic k'tjpfe in ber Vorrebe uor feinen Änmerfungen über biefe

©rammatif aiueiget. ©onft hat auch Dr. SRau (§ 201) jum ©«brauche für

Slnfänger ba« 1. 93uch 9Jiofe, nebft ben 6 erftereit Vfalnteu afthier 1737. 8.

16 9). abbrudeit la&en. 3“ her Vorrebe feiner ©rammatif faget er, biefe«

fet) ba« erfte biblifc&e 93udj, fo in fßreu&en in hebräifcher Sprache im Xrnd
erfdiienen wäre: welche« in fo weit richtig ift, wenn man c« oom blofcen

Ijebräifchcn Xejrte, ohne lleberfebuug ober Stflärung oerftehet. Xenn fchon

im Porigen 3ahrhunbcrte hat SÖtiilin« (8 209) ben ganjen Propheten 3ona«
in hebräifcher Sprache feinem Gommentario über benfelbcn einuerleibet.

-'4 «
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$arti!eln, toclche fic an iebet ©teile haben, nngejeiget, unb bie Sflipfen an
gemerfet.

tßine Anleitung, wie bie, tt>cld)e fdjon eine Renntnift pou ber I)e=

bräifdjen Sprache haben, bie Dialecte berjclben auf einmal unb jufammen,
unter Anleitung eines ÜeljrersS, lernen fönnen, gab ifkof. Gaffe in biefein

SBert:

Lectioues Syro - Arabico - Samaritano - Aethiopicae. Congesfit et

tabulis elementaribus ad addifeendas illas linguas neceslariis

inftruxit Dr. Juh. Gottfr. Haffe. KöiügSb. 1788.8. 110©.
3n 4 Tabellen finb bie oerfdjiebencn Wphabete mit Slnmerfuugen, baS

©arabigntn eines regelmäftigen verbi, bie Mbroeichungen anberer verborum
unb ber nomina mit ben pronominibns angeftetlet. Saju finb einige liefe-

ftücfe gefügt.!

§ 372.

*fünfter fiilientljals critijdjen Slbftanblung »oit ben betjben in 5tö=

nigsberg bcfitiblidjen ftebräifdjen (fobtcibuS (§ 330) ift aud) Pont fßrof.

Kppfe bie ©efthrcibmig eines glcicftfals hier oorfjaubenen 'JJianufcriptS,

rceldjes ben fprifeften unb arabifdjeu ©faltcr, fo »nie eines attbern, bas

ein rabbinifdjeS aller! in fid) hält, in jroeeit Diftertationen 1746 befannt

gemacht. ©cfton »orfter halte Dr. 28 a ( t ft e r bes SDJofeS 9JtaimonibcS

Dractat oon ber ©efdpieibuug mit einer lateinifcften Ueberfcftung unb mit

2lnmerfungen 1705 auf G SB. bruefeu laffcn; unb M. ®tjat mit einigen

XuSjügen aus rabbinifdjen ©eftrifften ein gleiches getftan. Sie führen

bie Sluffcftrifft

Fafciculus felectorum e rabbinis. flönigSb. 1732. 8.

darinnen fommen oor: 1. Fundamentuni legis rabbinicura ex Maimo-
nide, 2. Apophthegmata prifcorum patrura felecta. 3. Historiae X Thal-
mudico-rabbinieae. 4. Speeiiuen theologiae moralis rabbinicae

1

).

'Horn ©ebraudje bes DalmubS lieft Dr. Sichert eine Disputation

auSgeften, unb ber nachfterige 3nfpector ju granffurt a. D. M. 3°hann
SBilhelm SM ilo hat >” einer anbeni, oon ber Kabbala als ber Quelle

beS ©pinocifutus, geftanbelt-). Die jübifefjen 2llterthüiner ju erläutern

haben folgenbe fich angelegen fetjti lafteu:

Dr. SBalther. SSon ihm finb biefe ©chrijften herausgegeben: De
quatuor poenarum generibus apud Ebraeos. — De duabus tabulis

lapideis 1679, meldje Slbhanblung aud) in ben Thefaurum disfertat.

philolog. II. 23. ©. 907—913 eingcriicfet ift. — De cultu divino

fanetuarii vet. testamenti, quem ftando fieri oportebat 1703. — Do
ingresfu facerdotis fummi folenni expiationis die in fanctum fane-

toruni 1714.

1) Daft eS aud) unter ben KönigSberaifchcn SRabbinen gefdiidte SOtänner

gegeben, bie anberen in ben rabbimidien äötfienfcbajften Unterricht ertbeilet,

erbebet man aus ber ©erlimfcben ©ibliotbcf IV.©. ©. % , ton gemetbet wirb,

baft ber reformirte Gofprcbigct Ifbriftian Johann tSodiiuS eines foldjen Unter-

richts allhicr gcnofteit habe. JSin gcroeiener böhmifdjer 9tnbbi, ber nachher
in Königsberg ein IShrift mürbe, unb als Königlicher üanbtueftcr 1780 ftarb,

(£hriftian ©ottfr. ©eltgmanu hielt ben ©tubirenben ©riuatoorlefuitgcn

über bie orientalifchen Sprachen unb rabbinifcöc üitteratur.*

2) Sah- 2lnbr. ©ifenmengerS „(SntbccfteS ftubenthum* ift nicht in Kö-
nigsberg, toie auf bem Ditct fteftet, fonbem in ©erlin gebvudt

276.
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Dr. 2angt;anfen. Gr Ijat gef®rieben: De menfo veterum He-
braeorum lunari 1713 1

).

Dr. Cuanbt2
). ©eine Ijieljer gehörigen ©®rifften finb: De Sagau,

277. f. pontilicis maximi fuffraganeo, 170S3). — De einere in facris He-
braeorum 1712. — De atramento Hebraeornra 17134). — De cor-

nibus altaris exterioribus 1714.

Dr. Jtogall. ©eine Disputation (janbett De thuribulo, ex anti-

quitate Judaica reftituto, 1724.

Dr. |>af)n. Gr l)at folgenbe SKaterien erläutert: De promotioni-

bus Hebraeorum academicis, 1735. — De anno jobhelaeo Hebraeo-

rum, 1744.

M. 21) nt. 93on iljtn finb jiuo Disputationen oertjanben: De
caftrenfi Hebraeorum facerdote, 1723.

Dr. £ilientl)al. Gr l;at eine 2H®anbtung f)crauSgegebcn De ge-

nuina annum apud Hebraeos jobelaeum computandi ratione, 1755.

278. UGine l;ebräif®c mit rabbiitif®en S®rifften gebrudte 5Dtonatb$=

grifft rpNDn ober ber Sammler erfdjeint in Königsberg

5

) feit 1784 in 8.

Darin lommen bebräif®e 0cbi®ic im Original, ober in Ucberfepungen
aus anbern Spra®cn, Slbbanblungen, bie Grjiebung ber Kugenb unter ber

iübif®en Station betreffenb, 2ebenSbef®rcibungen berübniter SRabbineit8), Stad),

richten ooit bem jepigen fiuftanbe ber Kuben in oerfebiebenen iiänbern, unb
Slntiinbigungen folcber S®riff ten, bie entioeber tjebräifd) gef®rieben finb, ober

bie Kuben angeben, uot. Kn einer Sugabe in beutfeber Sprache werben
©riefe, Stecenfioncn, ©ebidttc unb attbere Slbbanblungen, bie lief) auf bie

jübifebe Stitteratur bejicben, binju gefiiget. Diefer „Sammler" wirb oon einer

©efedfebafft bebräifchet Bitteraturfrcunbc, unter ber 8lufjii®t bcs ^rrt. Kfaac
Slbraljam ©ucbel7

) beforget, ber auch Zugaben ju biefer 'UionaUtSidjrifft 1786

befonberS berauSgcgcben bat.

1) Diefc Slbbanblung ift in beä ölafit llgolini in ©enebig gebrueften
Thefaunim antiquitatuin facrarum, XlV. 93. Str. 4. eingerüdet.

2) 83on feiner ©tärfe in ben orientalifcben ©praajen bei&t eS in ber

2ei®enintimation : Linguarum Onentis ita erat peritus, ut doctisfimi rab-

binorum eius in hoc ftudiorum genere diligentiam mirarentur, et applaufu
feripta eius pliilologica ab exteris etiam enulitis excepta fint

3) Sie ftebet glei®falS in beS ügolini angefübretem äöerfe XII. 83. Dir. 16.

4) Stcimmaiut fället in feiner Bibliotheca histor. litter. ©. 185 bon biefer

Disputation folgenbeS Urtbeil: Auctor dar. luam in rabbinicis et talmu-
dids abundo demonftravit polyldftoriam. Et hoc uno fpecimine probatuni
deciit omnibus, fe ad fyntagma quoddam antiquitatis litterariae Ebraeorum
comjwnenduin tarn aptum este, quam qui maxime; et unum Jo. Jac.

Quandt-ium decem Goorgiis Urfinis lux: in partc esfe praeferendum.
jGinen SluSjug auS biefer Slbbanblung enthält .&affe’$ SDiagajin für bie faiblifdj-

orientalifdjc Üitteratur, StgÄbg. 1788. 8. 1. Db. lftcr 8lbf®n.J
ö) JtönigSberg unb 83erlin in ber orieutalif®en 8)u®brudereg.
6) j. 93. 9lbarbancl, Kof. Gaubia u. f. io.

7) SJott ibm f®reibet fi® au® biefeS SBerf ber:
©ebete ber bodibeuti®en unb polntf®en Kuben, auS bem ^ebräif®en

iiberfept unb mit Slnmerfungcn begleitet, KönigSb. 1786. 8. l ttlpb- 9 93.

Die Siorrebe perbreitet fi® über baS ©ebet unb jiibif®c ©ebete. Der
Slnbang ertheilt oon ben 93erfafiem unb ntan®cn ©ebräu®en :c. 9ta®ri®t.
*Uebcr bie 8Bi®tigfeit beä S®rittcS, ben Bibbur ju überfepen, über bie auf
flärenbe Dcnbenj beä „93ereinS f|cbrai)®er Öiteraturfreunbe", bie fi® auf Kant
unb 3Jt. Sienbefefobit berief, übet ben Kantianer ©u®el, ben äKentor ber

Öamilie ffrieblänber, f. Kolotoics, @ef®. b. Kuben in Königsberg. 1867.

©. 99. 101.
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3n bem griifjten Xheil ooit 1787 unfercr Beittedjnung ift fie einge-

gongen, aber oom Seytbr. 1787 an erneuert. 3m 3ahr 1788 crfchien fie

unter bem Xitel „ber Sammler auf baS 3<il)t 5648, entbaltcnb ©ebichte unb
Äuffäpe, gefamlet unb jufammengetragen non ber ßScfcHfdjafft, bie nach BoH-
lommentjeit unb SBafjrheit ftrebet," als SBiertcliafjröfdjrifft (für bie SDtonathe

3uniub, 3uliu8 unb Stuguft). Xa? .£>eft enthält 1) ©in ÖSebidjt, eine 9iad)<

abmung beü Siiebcs bes 4?m. b. »Icift jum Siobe ber ©ottbeit. 2) ©ine ©t-
flärang bcS Siegebtiebe Deborao. 3) ©rflärung bet Vortiteln jjno no bv np 1

?.

4) ©enbftbretben an bie Suben in ©aüicicn, roorinnen fie jur Befolgung beS
Slaifetlichen Befehls, in ifrieggbienfte ju treten, ermuntert toerben. 5) Sabeln.

6) anjeige einer in Xcjjau ju erriditenben ©cbule. — 1. ©ine fretje lieber-

jepung einer Sehr langen Stelle au« Siofeb ÜUtenbclSfobnS Serufalem, 2. Stach-

lndjt, baff $ofratb ÜWarbocbai (*gen. BtarcuS .6erb Brofcffor bcr Bhilofopbte
unb Siebter ber ©rycrimentalpbyiil bei) ben Sömgticbcn Brinacn in Berlin
geworben ift, unb anbercS.

pr. Sfirof. paffe giebt feit 1788 ein fDiagajin für bie biblifd)- 279.

orientalifche 2itteratur unb gefainte Biologie betaut, lften Xi)- 1- u.

2. ©tücf 1788. 3 li. 4. ©tücf. 1789. 8.

3eber Xbeil foH brei Silbfdjnitte haben. 1) SIbbanblungen auS ber
biblifcb-orientalifcben Siitteratur, gröBtentbeilb eigene unb neue, mit unter audj

fdjon gebrudte, aber gute unb feltcue im SluSjugc. 2) SIbbanblungen auS bcr

griecbiicben unb lateinifdjeit Siitterntur, pbilologifcb-critijcbcn Snnbnlte. 3) SRe»

cenfioiten über ge»i&e Scbrifften, bie »u eigenen Ünteriudjungcn Bcranlafjung
geben. Bulcpt noch ein Slnbang bon Bachricbten ic.5

§ 373.

Unter benen, bie fid) auf bie übrigen tnorgeulänbif^en Sprachen

geteget, ijat es infonberheit M. Bayer »eit gebracht: inbem er aufjer ber

chalbäifchen, fprifdjen unb arabifrfjen, and) bcr coptifchen, unb fogar bcr

d)inefiid)en funbig gewefen 1
). Xa er biefe ju erlernen *einen ungemeinen 280 .

Xrieb bey fid) berfpürete, fal) er fid) nad) aHeit möglidjen piilfsmitteln

um, ju feinem 3raede ju gelangen. Xie ©erfe beS Xt)omaS pybeS unb

Gtjriftian Bientet leifteten ihm öabey anfänglich einige Xienfte; bi« er

nadhhtt bey feinem Aufenthalte in Berlin, burd) ben Umgang mit bem
fiacroje, unb ben ©ebraud) ber Bücher ber bortigeit königlichen Bibliothe!

e$ barinnen ju einer gröfjeren ^ertigfeit brachte'2). 9(ad) feiner ©ieber--

funft legte er einen Beweis baoon in folgenber ©d)rifft ab:

Do Eclipli Sinica über fingularis: Sinorum de eclipfi solis, quae
Chriflo in crucem acto facta esfe creditur, iudicium exami-
nans. Accedunt praeceptionum de lingua Sin*ca duo Jibri.

RbnigSb. 1718. 4. 7 B. /

1) 3n bcS prn. Brof. frnrlcS vitis philologorum IV. B., »o baä
üeben beS ©briftian ©rufiuS befd)rieben »irb, beifit eS S. 34: Theophilo Sig-
fride Bayero mortuo, cuius ingenii ndmirabilis amoenitas aciosquo et in-

credibilis litterarum orientalium peritia, fi vcl nulla alia publici iuris

fecisfet feripta, vel ex tliefauro epistolieo Lacroziano (in cuius tomo primo,
Lips. 1742 a pag. 3—63 viri huius praeftantisfimi litteiae infinitam erudi-
tionem fpirantes leguntur) cognofci posfunt, et cuius obitu litterae noftrae
insignom fecerunt iacturam etc. J92ad) bem prcu&ifcbcH Xempe Pont 3 flhr
1781. S. 529. fott Bayer gar 32 Sprachen oerftanben haben, tueldjeS bod)

taum glaublich ift.«

2) ©r felbft erjählet biefeS »eittäuftiger in ber Borrcbc ju feinem Mu-
feo Simco.

^tfansrt. 41
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Sr bemühet fich, barinnen ju erioeifen, ba& bic Sonncnfinfiernifi, üon

bet matt bet) ben d)tuefifd)en Schrifftftedcrn Pachricpt finbct, nicht, toic Oietc

bafür halten, biefelbe getocfen fep, bic bet) ber ©reu&igunb Ghrifti erfolgete.

3n ben hinju gefügeten Slnmcrfungen Don ber rfjmefifdjen wpracbf, trüget er

baS ©oniehmfie au« bcS PtartimuS, GupletuS unb PiqucfiuS chincfifchen

©rammatifen, aus PtenpelS Clave Sinica, beS GupletuS ©riefen an SJicnpcI

unb einigen anberen Schrifften oor, unb theilet eine Wadjridit Pon ber ©e-
fchaffenpeit biefer Sprache mit.

9tacfi feinem Slbjuge Pon Königsberg l;at er feine Starte in ber=

felben burd) baS SSerf

Museum Sinicum, in qua Sinicae linguae et litteraturae ratio

explicatur. Petersburg 1738. 8. 1 Sllph- 11 33- nebft öielen

Äupferjlichen

ausführlicher bargetban: inbem barinnen eine ©clehrtengefchiehte biefer Sprache
non ben älteften Seiten her, jtoeq ©lieber non ber chincfifchen Sprachlehre,
ätoeq 2Börtcrbüd)er, netfehiebene Slnioeifungen Pont llntcrfchiebe ber HuSfprache
unb ber ©uchftabenjiige, ber fflcrcbfamlett, Seitredmung, bent Ptaafcc unb
©ciuidbte bet (Sfainefcr, bem Sieben unb ben Schrifften beS Gonfuciu«, bem
Urfprungc ber Ghinefer unb anbete bahin gehörige Älnmerhingen enthalten finb

2Bie hefannt er mit biefer Sprache getnefen, ift auch barauS 311 er=

feben, bafj er in Petersburg bie ebinefifdjen ÜJlanufcripte erflärct, mit

ben aus Sh '110 angefommenen ©efanbten Itnterrebungen gehalten unb
28t. ben ©riefroechfel nach China gefiihret hat 1

)- ©r *mad)te banächft ben

Anfang, ein chinefifcheS SBorterbud) ju ferfaßen, unb trug bie Gbaractere

biefer Spraye in ad)tjehn ju bem Gnbe mit lreifjem Papier im grofjen

f
ormate eingebunbene golianten ein, too^u noch einige ungebunbene

effte gehören. Gr mar aber mit biefer Arbeit noch nicht gu ©nbc ge-

lommen, als ber 3fob ihn bon ber 2Bett abforberte2).

®af3 and) ber -fpofprebiger 2Jtell (§ 318) pon berfchiebenen

morgenlänbifdjen Sprachen unb felbft Pott ber chinefifchen eine Slcnntnif;

gehabt, erhellet aus folgcnber oon ihm herausgegebener Schrijft:

Legatio orientalis Sinenfium, Samaritanorum, Chaldaeoruin et

Hebraeontm cum interpretationibus et epiphonemate Ger-

manico. Königsberg 1700. ffol. 9 ©.

©3 ift ein ©liicfraunfch auf bie ©ermälung ber Shurf- ©ranbenburgifdjen
prinjeffin [üuifc Dorothea Sophie] mit bent Grbprinjen [griebrich] oon
$effenca?fel, unb enthält abgebruefte Steden auS Schrifften in aderlep orien-

taltfchcn Sprachen nebft bepgefügeten ©rflärungen unb Ucbcrfc&uugen in la*

tcinifchen unb beutfehen ©erfen. .Sucrft erjeheinet ein chinefifcheS ©ebicht mit

ben älteften Gharactcren au3acbrütft, unb barauf eben bafjclbe tn ben Siqitren,

beren fich bic heutigen Ptanbarinen bebieuen. ©3 folget barauf ein chineiifcher

©lüdiounfch auf bic ©ermätung bcS ffaiferS, nachher ein famaritanifcheS fo

genanntes ©djo; ferner ein chalbäifcheS ©ebicht mit ben älteren ©uebftahen
auSgebrütft, unb fobann ein hehräifcher cahbalifiifcher ©lüdtounfd). 3n btu

1) Solche» crficbet mau auS einem Pon ©aper an ben Prof. ©eSncr
abgelafjcnen Schreiben; aus toclchem in ber ©orrebe feiner § 282 angeführeten
Pon Prof. fflop jum Srucfc beförberten Üjmfculorum S. 26-27 ein 3lu8-

jug portommt.
2) ®iefc ©änbe befinben fich iept auf ber ffönig3bergifchcn Stabt»

bibliothet. {©in anbcreS uon ©aper für bie 3(cabemie bcr ©li&enich. in Peters-
burg, gleidjfals in nerfdtiebetten ©änbcit perfertigtcS djinefifches iiepcon ift in

ber ©ücperfammlung bcrfclbcn Pcrhanbcit; fod aber unpodftänbiger fein, als

baS ÜömgSbergifchc.;
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ännterfungen ertfjeilet ber SPerfafjet infouberljcit oon bcr djinefijcben Sprache
unb foefie oerfdnebene 'Jtatfjricbtcn.

3n ber ©rabfcfjrifft beS (jjfarrern ju (Ribgeroen ün ^auptamte

SBJen, M. Qo^ann Sartorius 1

), bie in ber bärtigen Äirdje befinbltdj

iji, wirb feine Starte in ben orientalifdjen Sprachen geriitjmet.

Sunt ©eweife bapon wirb angcjüfjrct, rafi er im Satire 1700 bem nach*
h«igen Könige ftricbridj L ©lüdwünfdjc in heoräifdjer, d)cilbäitdjer, forifdjer

unb arabifdjet Sprache in ungebintbencr, unb banächft anbere in griccbifcbcr,

lateinifeber, Ttanjöfifcber, beutidjer unb potiiifcher in ficbimbener ©direibatt
überfdjidet habe, unb bafür föniglidfj fei befdjenfet worben, aud) bie ÄnWar«
hmg auf bie etfte ertebißte (Sr.wneftcrfteHc erhalten habe.

§ 374.

*Sludf bie Gultur anberer Sprachen lieg man fidi jeftt mehr an=

gelegen fet;n, als e(jemals. (Die anberwerts angewanbten ©emfifjungen,

bie beutfdje in ihrer (Reinigfeit tjer^nftcUen, infonberljeit aber bas ©eofpiel

ber (Deutfdjen ©efellfdjafft in Seipgig, munterten bie Ijiefigen ®eletjrten

pir (Radjaljmung befto ftärfer auf; ba einige non ihnen Süiitglieber ber=

felbeit waren. 2J?an machte jtdj bafjer bie non i(jr ertljcileten ißorfdjläge

unb Slntoeifungen gu einer regelmäßigen unb jierlidjen beutfdjcn Sdjreib=

art gu SHufce, unb legte im münblidjeit unb fdjrifftlidjen ©ortragc *Spro=

ben baoon ab. GS war auch eine 3 e'^an9 auf ber Unioerfität ein

orbentlicher IJkofeffor bcr beutfdjen ©erebfamfeit, nämlidj bcr fdjon oben

(§ 282) genannte M. Göleftin Ghriftian glott well oon 1743—1759.

Sine ©erfammlung einiger Stubirenbeu, bie, unter feiner Einführung,

fuh eine Seitlang in ber beutfehen SSoljIrcbcnljeit geiibet hatten, legte ben

Srunb gu ber nachmals errichteten Deutfdjen ©efellfdjafft. (Diefe

warb burch einen b. 18. 9lug. 1743 ertheileten Königlichen ©nabenbrief

betätiget unb ben 21. 9}oo. befjelben 3afjrcS fetjerlidj eingeweihet2). Sie

erhielt ihr eigenes Siegel, bie Grlaubnifj ihre Sdjrifften ohne Gcnfur

bruden gu Iahen, wie auch ein 3'>nmet auf bem Sdjlofje gu ihren ©er=

fammlungen. Jjljr erfter (fSrotector war ber SBirtlicfj ©eheime GtatS=

unb kriegS-ÜRinifter unb Dbermarfdjatl Sotjanu Grnj't oon ffiallenrobt

;

bem nadj feinem Elbfterbcn 1767 ber SBirllidj ©eljeime GtatS= unb
ÄriegS:5D2inifter unb Gangler griebridj Elleranber oon Äorff {unb biefetn

1) Gr war 1607 bis 1672 (Rector in Soften gewefen unb würbe barauf
Pfarrer itt (Ribjcwen. Siadibem er in oiefen Stcmfcrn 34 3ahre geftanben
batte, unb fdjon 62 3abr alt war, begab er fidj 1701 in ©erfon nadj Sena,
unb warb bafelbft SDiagiftcr. 9inch ferner 22icbcrfunft lieb er lief) in Königs-
berg in bie pbitofopfjifdie pjacuttät rccioiren unb bisputirte liier de miftura
linpuanim; wofltc auch öffter berfommen unb ntebrere Disputationen tjalten:

toeSfjalbeit ihm burch einen ©efebl angebeutet werben muhte, beS Disputirena
iich au enthaften, feine# SlmtS ju warten unb bie ©emeinc nicht gu uerjäumen.
St ftarb 1710.

2) SDian feile baoon bie Gritifcfjcn Sehträge 8. ©. @. 546. ben (Reuen
©üdjerfaal bcr fchöneti 33ihenfdjafften 2. ©. ©. 04. unb 5. ffl. S. 341. (Me lehrte

©efchichte beS EBcltweifcn ju SanS-Souci ©. 81. ©on ihrer nadiherigen
l'erfahung Jam 1774 eine „Diadjndjt an bnS ©ublifutn über bie fjicfigc König-
liche beutfdje ©efeüfdjafft" in 4. heraus. *Diefe „Miadjridit" wirb in ocr „(Me-

fdjuhte unb ©erfafiung bcr fött. beutfehen ÖcfeUfcbaft," ©ortefung am 50j.

Oubctfefte 21. Utoobr. 1793 gehalten Dom Dircctor S. ©. 32 alb. Königsberg
Wartung 1793) 40 S. S. 8., nicht erwähnt.

41*

282.

283.
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644 33. IV, 8. S8on ber SpratfiemDifjenfcbafft. § 374.

Der SBirflich ©eljeime GtatS= unb ßricgeS»Mini|ler Seopolb @raf bon

©chliebett folgten. Der Siachfolger beS leßtern finb feit 1788 bes ,perrn

©tat«; unb 3ufti&=ÜJHnifter unb Ganjter Subwig 311bred|t Sieichsgrafen

fon ginfenftein ©rceüenj * 3u,n erften fßräfibenten würbe ber Ofaertjof:

prebiger Dr. Duanbt ernannt; nach bejjen Eintritte 1772 ber Ober^of-

prebiger Dr. Slrnolbt biefe ©teile befteibete; I worauf ber bisherige Di=

rector pr. Rircbenratl) pennig fie 1788 erhielt.* ifkof. glottwell

war ber erfte Director; if)in foigete 1759 Dr. fßiiauSfi, biefem 17613

Dr. Sinbiter {unb feit 1784 .pr. ßirdjenrath cpennig, worauf §r.

fßrof. SBalb 1788 biefcS Slmt übernahm.» Die Mitglieber fmb tfjeiB

orbentlidje, tijeiiä aufjerorbentiidje unb ©|renmitglieber. Die erfteren galten

unter Slitorbuung bes ^DirectorS ihre wöchentlichen 3“fanimenhmfte ;
roo=

näcbft auch jährlich am ©tifftungStage ber ©efeflfcbafft, am Gt;arfreptage

unb am ßömglicfjen ©eburtstage, imgleichen bep aufjerorbentlichen itorfäüen

unb fyeperiidjfeiten, Söerfammiungen angefteilet werben. SJon ihren 2lut=

arbeitungen in gebuubener unb ungebunbener ©chreibart ift nicht nur

eine Menge einzelner ©tüde im Drude erfdju’nen ; fonbern eS finb auch

fotgenbe Sammlungen an baS Sicht getreten:

1. Der ßöniglichen Deutfdjen ©efeUfdjcifft in Röuigsberg eigene

©d&rifften, in uttgebunbener unb gebttnbener Schreibart. Rö-

nigSb. 1754. 8. 590 ©.

&ier fommen 52 Slbhanblungen, beten ©erfa&er aber lüdjl genannt

finb, öor; unter Denen ißroie unb ©oefte mit einanbcr abwecbfeln. ©ie haben
284. tfjeiiä bat Sob ber preu&ifchcn Monarchen, theilS *bie piftorte, Gritif, Moral,

©ercbfamfeit unb Dichtfunft jum Snnpalte.

2. Slbhanblttngen unb fjßoefien. RönigSb. 1771. 8. 13 50.

Dicfe Sammlung enthält 8 ?lbhanblungen oon allerlei) Materien in

ungebunbener Schreibart, unb 32 theilS längere, tpeilS filtjcre ©ebicbte in

öcrfchiebener ©ertart-

3. Sieben an Gl;arfreptagen gehalten öoit Mitgliebcrn ber R. D. ©c*

jeflfchafft ju Königsberg, bafelbft 1773. 8. IOV2 33.

4. gortgefefcte ©ammlung ber Sieben an Gtjarfreptagen, baf. 1776.

8 . 91/2 S.

©ilf Sieben nebcnft einer Dbe unb jwo Slrien ntadjen ihren Sinnhalt aut-

Sieben biefer Deutfö&en ©efeUfdjafft entftanb in RönigSberg im

3ahr 1745 eine anbere, jeborf) nicht öffentlich betätigte, welche fid) bie

frepe ©efellfchafft nannte, unb nidjt blofe bie beutfche, fonbeni auch

bie tateinifcfie ©pradje, SBohirebenfjeit unb Didjtfunft [ich jum ®egen=

flattbe febte. 3fjr erfter Director war ber ^Srof. ©üttfjer; bem nach

be&en Slbleben ber ffkof. 3Berner foigete. ©ie tjicit ihre 3ufammtn:

fünfte unb öffentlichen Siebeübungen im $aufe beS DirectorS; [>örete

aber nach einigen fahren auf. ©on ihren SBerfen ifi aufjer fielen bt-

fonberS abgebrucften Stbhanblungen eine ©ammlung unter biefem Xitel

heraus gefomnten:

Der frepen ©efeUfdjafft 31t RönigSberg in ißreufjen eigene Schafften,

in gebunbener unb ungebunbener ©chreibart in eine ©ammlung
»erfafset. RönigSb. 1755. 8. 1 Sllph- 9 33.

Sie enthält in brepcn Slbtheifungen lauter beutfche Stüde. Sn her

erftcn fommen 21 £ob>, Draner- unb öermifchte Sieben, in ber jwepten 10 @e«
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bichte, mtb in bcr brüten 8 ©enbfehreihen Bor. Sie Scrfafier ieber Vlbtjatib

hing finb genannt.

«Sine ähnliche ^rioatgefetlfdjafft errichtete 1787 ,£>r. Srof. SBalb;

bic aber im folgenben 3al)r fid) mit ber beutfdjen ©efellfchafft Bereinigte

unb eine Sammlung ihrer Aufarbeitungen unter bem Sitel

Schafften ber freien ©cfeBfdjafft ju Königsberg 1788. 5 8. 8.

Verausgab.*

6ine Aitwcifung jur Seutfdjen Orthographie für Anfänger gab ein

SKitgtieb ber hefigen Seutfd)en ©efcDfdiafft in biefen Slättem heraus

:

Kurjgefafjte ©runbregeln ber beut] cffen 5Hed)tfchreibung. KönigSb.
1754. 8. 21/2 8.

Sie finb gröfjtentheilS aus ©ottfdiebS beutfdjer ©pradjlehrc genommen,
unb nur in eine anbere Drbnung gefteuct.

Ser ffkofeffor ber ^ßoefie 8od trug eine Sammlung ber preufjifdjen

ifJroBincialwörter unter biefem Sitel jufammen:
Idioticon Prusficum, ober Entwurf eines preufjifdjen ffiörter» 285.

bud)S, barinnen bie beutfdje StebenSarten unb AuSbrüde, bie

allein in hiefigem Sanbe gebräuchlich finb, jufammen getragen

unb erörtert werben fotlen. KönigSb. 1750. 8. 6 8.

#icr erfefieinet eine jiemliche Stnjabl folcffer SBörter: unb eS wirb nicht
nur ihre 8ebeutung angejeiget, fonbern es tuerben aud) hin« unb mieber
biftorifdie unb anbere Anmcrhtngen jur Erläuterung berfelben bengebracht.
Sodj fehlen noch Biele, bic glcidjfalS hiehcr gehören; fo toie Bcrfchiebenc, bic
allein in $reufjen gebräuchlich fetm fotlen, aud) in anberen ilanbfchafften baS
Bürgerrecht haben.

Als ein Anhang ju biefem SBerfe fann fotgenbeS Statt angefeljen

Werben

:

@. 6. 8- Erläuterung einiger preufjifdjen Spriidjwörter, bie in

fßreufjen euttoeber ihren llrfprung genommen haben, ober bo<h

Bomehmlid) im ©ebraudje finb. KönigSb. 1760. 4. 1 8.
2)?an trifft hier 23 folcher Spriidjwörter an; Bon beren Urfprunge

unb Sebeutung bie nöthige Nadjridff ertheilet wirb.

J Ein BoUftänbigereS SBetjeichnif; ber AuSbrüde unb Spriicbro Örter,

bie in fflreufjen einheimifdj finb, enthält bcS £>m. Kirchenraths |jennig

ffkeujjifcheS ffiörlerbudj. KönigSb. 1785. 8. 1 Alphab.

®S liefert nicht nur bie in ben bepben uorber angejeigten Slbljanb«
lungen oorfommenben jept gebräuchlichen SRebenSarten, mit reichlichen 3u*
fäfen*) unb erläuterungctt; fotibem auch bie '-Benennungen ber ehemaligen
Preu&ifdjcn ©ottheiten unb atiberer Singe beS AlterthumS.i

Sa gut mehreren Ausbreitung bcS guten ©efdjmads in ber

beutfehen Spraye, bie in berfelben an Berfdjiebenen Orten hcrauSge=

lommenen, gröfjtentheits moralifdjen 2Bod)cnfd)rifften nicht wenig bepge=

Iragen haben; fo machte biefe Erfinbung unfereS QahrhunbertS amh in

^teujjen fid) halb beliebt, unb fanb hi£r Nachahmung. Seit bem finb

folgenbe periobifd)e 8lätter biefer Art nad) cinanber wöchentlich an baS
Sicht getreten:

Ser Einfiebler, 1740. 1741. 8. 2te Aufl. 1757.

*) iß.’S burchfcboffcneS Exemplar mit recht Bielen Eintragungen erganjen«
ben ober fritiiehen SnhaltS befinbet fich jept in bcr Südjerfammluug bcS
«ömgl ©taatSarchiuS.
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646 93. IV, 8. ©on bcr Spradheuwtfeenfdjafft. 8 375.

286.

$tefe Seitfdjrifft bat tnn- unb au&crljalb ©reufjen »orjüglicben ©cpfatl
gefunben.

©djaufpiel menfchtidjer ,'panbtungett. 1742. 4.

$er tpilgrim. 1743. 8.

$er etjrlidje Sitte. 1745. 8.

Ter ihcblidje. 1747. 8.

®apf)ne. 1749. 1750. 4.

Carotine. 1761. 8.

3)er preufjifdie Sammler. 1773. 17741
).

Cine 3J2onath$fd)rifft fam feit 1780 unter faiefer Sluffgrifft heraus:

2He preufnfdje jempe, ^erauSgegeben burd) Submig pou 93acjfo
1780— 1782. 8. Sie enthält ttjeilS fj3oefien, ttjeilä in *ungebunbener

Schreibart Ijiftorifdje, pt)itofop)I)ifcf)c, bramatifhe unb anbere Sluffäfce. * FJad)--

her würbe fte unter biefem £itel fortgefefect

;

tpreujjifdieS ÜWagajin jum Unterricht unb ©ergnfigen. Jtönigöb. 1783. 8.*

•Flur 2 £efte crfcbicncn.

•©ifansfi nennt niefit bie

©reuftifdje FJlonatSfdtrift, herausgegeben »on ißrof. ©. ©. SB atb unb
SB. ®. ffeber, SRector ju ©lernet, erf(hinten 1788 October— 1790

3anuar bei .ftartmann in Clbing,
ein Unterncbmcn, bas »iclfättig angefoebten mürbe, fo ba§ bie genannten {«
auägeber mit bem September 1789 jurüdtraten. 3m Flooember Jimbigtcn

S. tpennia unb 98 alb eine neue 9Jionat«sfd)rift „©reu&iicbeä Sfrcbio* an,

bie ebenfalls im Itarhnannfdjen ©erläge feit 3anuar 1790 erfebien. Sludi

biefe bat 95. nicht ermähnt, miemobt ba$ erfle Jöeft einen längeren SluffoU »on

ihm über „©otianber als ateformator, Biebcrbicbtcr unb Stifter ber Stabt»

btbiiotbef“ entbätt.

§ 375.

3e allgemeiner »on 3eit ju 3eit ber ©ebraudj ber franäöfifdjen

Spradje marb
;

befto mehrere fiengen nunmehr an, um ihre flenntnifj itdj

ju bewerben. Unter ber grojjen Slnjahl »on Spradjineiflem, bie bariimen

Unterricht ertheitet, ha6en fotgenbe ben ICitet aufjerorbentlicher ifkofeiforen

gefiihret: 3faac Srianb aus fßaris, 1701. Cr mar jugleid) Äoniglidjer

©eo^pbrographuS; fßaul SInton »on 3an<hü 1715; ätttabce*) SJotanb,

»on 1716. 3um Seitfaben bet) Crternung biefer Sprache bebienete man

fid) gröhtentheitä ber ©ramntaire bcS fßeptier; nachher aber »erfafjete

ber IfciaconuS ber hiefigen iThumfirdje 3°h“nn Gatt ©rot)nert eine

neue, bie unter biefem Xitel heraus fam:

Grammaire frant;oile thöoriquo et pratique, ober grünbliche unb

furj gefaxte Slitroetfung jur Crternung ber franjöfifdjen Sprache,

nah einer beuttichen, erleichterten unb burd) bie Crfahrung be=

ftätigten FDlethobe. StönigSb. 1768. 8. 1 Sllpb- 2 93.

$iefc Strbcit batte er Icbott »ot Eintritt feines StmtS, ba et baS

gratuöfifcbe im Soflegio gribericiano lebrete, ju Stanbe gebracht; unb fid)

tnfonberbeit angelegen femt laben, bie Scbroicrigfeiten, welche einem Enttfcben
be» Ctlernung oiefer Sprache im S8cgc ftcfjcn, *u erlcicbtern. ©cp bcr be»

ftänbigen Uebuttg im Unterrichte unb einem naepberigen aufmerffamen Flach»

l) ®er poetifeben S8ocbenfcbrifft „®eutfdjer Slefop" wirb unten gebäht
werben.

*) ©Ifc. „Slmabe".
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benftn, iß es ihm gelungen, foldjc? in bcn meiften Stiicfen ins Säkrf au
ridjtcu, unb Vieles fürjer, faßlicher unb in einer begem Orbnung borjutragen,
als es in ben meiften übrigen franjöfifchen Sprachlehren gefcfjcljen mar.

*3um ©ebraucge für Anfänger trat fotgenbeS ^janbrnörterbud) an 287.

baS Siegt:

Introduction ou vocabnlairo intitulö : Lo Cellarius frangois

augmont6e avec plufieurs mots et phrafes, KönigSb. 1746.8.

©inige Vorübungen jur Vefanntfdjafft mit fran^öfifcfjen fßoeten

liefert biefer Sractat:

Po6fies tir6es de divers Auteurs ü l’Usage de la Jeunesle Alle-

mande, qui fapplique it lire les Poötes franc,-ois. Safelbft

1768. 12.

Ueberfeßungen franjöfifcber Scgrifften in gebunbener unb unge*

bunbener Schreibart finb häufig bon cerfcbicbcncn Verfaßem, infonber»

heit oon ber 25eutfd)en ©efeUfcgafft herausgegeben.

3ur englänbifcgen Spraye ertljeilete ber fßrof. Vappott in folgen*

ber ©grifft eine Slnroeifuug:

Joannis Wallis tractatus de loquela seu fonorum formatione

grammatico-phyficus et grammatica linguae Anglicanae per

compendium edita, annexis dictionis Anglicanae exemplis fe-

lectis. Königsberg 1731. 8. 3 V.

3n ber Vorrebe jeiget er bic 3Jfctt)obe an, nach bet er, mit ^ujiebung
biefeS SücglcinS bcn Unterricht in ber enacllänbiidjcn Spraye crtheilen luotle:

lDclcbeS er auch nachher bis an feinen Job gethan, unb bic barinnen entbal«
tenen Segeln burch ©jempel aus bcn beften cnglänbifchen ©cbrifftfteüern unb
Poeten erläutert hot- *3)ie VJaUiSfdie ©rammatil felbft ift nachher in Königs»
berg einige mal nach einanber aus ber fjkeße getreten.!

3n ber polnifchen Sprache finb nicht nur mancherlei) Original»

fegrifften unb aus bem SDeutfcgen überfefcte, befonbcrS tgeologifchc 3Berfe

an baS Sicht getreten; fonbern eS hat auch ber löbenicgtfche fjlrorector

ffiülter (§ 283) eine Sprachlehre bon felbiger ausgearbeitet. Sie heißt:

Vollftänbige, beutlicge unb nach ber lateinifchen ©rammatif beS

fßrof. Sange eingerichtete polnifcge ©rammatif, mit bepgefügeter

Segre Pont Unterfdjieb ber polonifmorum und germanifmorum.

JJönigSb. 1750. 8.

©ic erhält oon Kennern baS Seugniß, bag fie an ®eutlichfeit unb
fluter Orbnung alle Borger herauSgelommcne polnifdje ©rammatifen über»
trifft.

2)a bie größeren polnifchen 2öörterbü<ber eines GnapiuS unb anbe=

rer feiten unb foftbar finb, auch faft alle burch lateinifdje SBörter bie

polnifchen erflären; mithin bon benen, bie bet lateinifchen Spra*cge un= 288.

lunbig finb, nidjt gebraucht tnerben fönnen
: fo toarb jum .fpanbgebraucge

für Slnfängcr auSgefertiget

9Jeues beutfeges unb potnifcheS 2BÖrterbucg, nebft einer furjen Sin»

leitung jur polnifdjen fCicgtfunft, jufammen getragen bon X. 3-

V- 3- ©• 6. D. S. ©. 2K. 5K. V. 1
) KönigSb. 1769. 8.

2 SUpgab.

_ l) 35er Verfaßet ift 4>r Sogann Ggriftopg Scgmarp, Vfartcr in

®eutfcg.©plau.
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3)?an fhtbct barinncn nur bie SBebeutung ber heutigen SBörter butefi pol-

nifdjc auSgcbrüdt, unb eS bienet bemnadj nur mr Grlcrmmg bcS SBolnitmcn,

nicht ober jur Ueberfepung aus bcmfclben- Ser SBerfafjer bat infonberbeit fein

Slbfebcn auf ben SReligionSoortrag gerichtet, unb baber uoraebmlitb pejeiget,

tote bie beutfdben bibltfcbcn SRcbettSarten tu ber potnifeben Sprache richtig m
überleben fepn. Scr fttrje ?lnbang banbelt blofj oon ber polntfdjen SBerfi-

fication.

3u ben § 243 angefiihreten .ßütfSmitteln bie littauifdje Sprache

ju erlernen, fanten im jefcigen 3ahrh«nberte, ba auf ben Unterricht bet

Stttaucr mehr ©orgfatt gemanbt, aud) bie ganje Sibel in ihre Sprache

iiberfefeet mürbe, noch ein SfSaar neue h'nJu, nämlidj

fjriebr. SEBitf). ,ß a a f ') Vocabularium Lithvanico-Germanicum et

Gennanieo-Iithvanicum über baS 9i. <£. tmb ben Spfalter,

nebft einet fur^gefafeten littauifcfjen ©rammatif. ©alle 1732. 8.

©ne uoflftänbigere Strbeit lieferte spbtlipp Jiufjig 2
) unter biefer

Sluffbrifft:

2ittbauif<h=beutf<heS SBörterbudj, roorinnen ein hinlänglicher SBorratb

oon SBörtem unb SRebenSarten ber .ß. Schlifft unb allerlei}

©anblungen ber menfdjtidien ©efettfdjafft borfommen. 3?ebfi

einer l)iftorifd)en Betrachtung ber littauifdjen Sprache, »ie auch

einer grünblidien unb erweiterten ©ratnmati!. RönigSb. 1745. 8.

Sie babet) befinblidje Betrachtung ber littauifchen Sprache ift auch be*

fonberS auf 6 SBogen abgebrudt, unb tft bie erfic ©ebrifft, bie oon biefer

SBiatcrie pbitotogifcb unb critifcb banbelt. Sie binju gefügete ©rammatif bat

bcr ©obn beä ißerfafjerS Sßaul fytiebrid) SR »big, bcr bantals bie tittauifebe

©pracbe int ÄötiigSbergifcben ©eminario lebrete, ausgearbeitet, ber Batet aber

nachmals überleben unb oerbefeert.

GS entftanb auch im Anfänge biefeS 2>abrfiuubertS unter einigen

28!). littauifchen Sprebigem eine Streitigkeit, bie ju *einem ©djrifftroechfel ©e=

legenheit gab, übet bie fftage: 0b man im öffentlichen Bortrage (ich bet

gemeinen HRunbart ber Sittauer, ober einer jierlicheren Spraye bebienen

foU ? SaS erilete behauptete infonberbeit ber Sßfarrer in ©untbinnen

3J2id)ael SDtorlin in folgenber ©grifft:

Ginlabung jur mobtmeinenben Bereinigung unb einmüthigem Bebetifen

über baS principium primarium in lingua Lithvanica, in ben

SBorten: Loquendura cum vulgo. ftönigSb. 1706. 4. 4 l
/a B

©ittgegen waren ber bamalige Spfarrer in SBalterfebmen, nadjherige Gr§=

priefter in ^nfterburg, Qacob ‘perfuhn, unb ber Pfarrer in 9lemmet&

botf, Johann Steimel, anberer SReinung, toiberfpradben bent SD?orlin unb

ließen toiber ihn ein Sßaar ©chrifften in ffranffurt unb Seipjig im Srud
ausgehen3).

1) ©aat toar aus Grottingcn in Breufien gebürtig, batte bie tittauifebe

©pracbe ju fiatle im ©eminario gclcbret, unb !am barauf 1732 mit ben /

©aljburgcm als Brebiger nach Breufjen, )oo er 1733 SiaconuS in ©umbauten J,

1734 aber Bfarrcr in ijJiltaQcn >oarb, unb hier b. 19. 'JioO. 1754 ftarfc. J
2) Gr toar ju ßattenau bet} 3nfterburg b. 31. SDiart. 1675 geboren, etu.

hielt 1708 bie Bfarrftellc in SBaltcrfcmen, tmb befleibete fte bis an fein bri

6. Stpril 1749 erfolgtes Slbfterben-

3) ©. meine SiSputation de tribus linguis Regno Prustiae vemaculia
1767. ©. 22—23.
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ffr neunte ^bfriptitk

3?on ber Söerebfantfeit, ©idjtlnnfl unb 3J? u f i f

.

§ 376.

*5ie ©teile eines SMirerS ber SSerebfamfeit, mit meldjcr feit bem 290.

Anfänge biefeS SahrßunbertS auch baS Sefjramt ber ©efehidbte »unb feit

1784 bie ißrofeffion ber ipoejie* »erbunben worb, beflcibete bis 1710
II. Schreiber (§ 244). 3bm folgten M. Soßann Samuel StrimefiuS
ton 1710 bis 1735; M. Sodann 3trnb 1721—1728 (§ 289); Dr.

(Söleftin Stowalewffi 1729—1751 (§ 350); M. Soßann Sriebricß

Danocius 1736— 1748. (§ 283); H. ^oßann Sernßarb .f>aßn
1749—1778; M. (Sßriftian ^einrid) ®üttßer (§ 370) 1752— 1755;
M. 3acob (vriebrid) SBerner 1755—1782. }M. (Sari ©ßregott 2JlangeIS=

borf 1783.» Scßon oben (§ 369) ift angemerfet, baß in ben erfteren

Sauren beS jetzigen JSabrßunbertS infonberßeit bie lateinifdje 93erebfam=

feit hier im großen SBertße geflanben unb fiarf getrieben worben: wo«
bet) bie beutfeße jwar nicht gänjlicb ßintangefeßet, aber auch fein großer

ffleiß auf fte terwenbet warb. 3ebocß fam biefe mit ber 3rit immer

mehr in fKnfeben; unb terurfaeßte, baß jene, bie obnebem, außer ben

fjörfälen ber Scabetnie unb lateinifdjen Spulen, fi<ß faft ttirgenbS an=

bringen ließ, jum UTbeil ternacßläßiget würbe. ®on ißrer Seftßaffenbeit

unb bem ttad) unb nadj oeränberten ©efeßmade in berfelben, läßet fi<ß

aus einer SKettgc im 2>ntde ausgegangener beutfeßer Sieben, bie tßeils

in ganzen Sammlungen, tbeilS einjeln, cott Beruß. ton Sanben b. j.,

Schreiber, ftowalcwsfi, ©iittßer, glottweH, ber beutfeßen unb freben ©c=

jellf(bafft unb anberen ausgearbeitet finb, ein Urtbeil fällen, SInfänglicß

beßielt bie Slebefunft ttodß biefelbe ©eftalt, bie fie in ben leßteren ^aßren

beS »origen QabrßunbertS batte. (§ 247). SEBeife, Xalanber, SDlenanteS,

fjübner unb Ußfen waren bie oomebmften Slnfütjrcx 1
), unb na<b ihren

Borfcßriftten erfefjierten meiftentßeilS wortreiche, gefünftelte *unb aus 291.

lauter fo genannten Slealien jufammeit gefeßte Sieben. 35ie Bemühung,
ließ überall finnreid) auSjubrüden, oerfüßrete offt bie Slebner, baS SJlaaß

ju überfeßteiten, unb Aufbietungen, ©egenfäße, Bergleicßungen unb anbere

Sierratßen gar jit reichlich ju »erfeßwenben: fo baß man es ben nteißen

Sieben halb attfeben fann, baß Tie nicht aus bem ©anjen gefeßnitten

fetjn; fonbern ihren Stoff ben (SoUectancenbüdjem, oratorifeßen 6d;aß=
fammern unb Blumenlefen ju oerbanfen haben- Slbs aber nachher bie

PbilofopbHcbe $enfungSart fidb immer »erbeßerte, ber Bortrag ber 2Bißen=

fcbajften tnetbobifdber unb bie beutfeße Schreibart regelmäßiger eingerichtet

würbe; bienete folcßeS aud) jur Berbeßerung ber Berebfamfeit. SJian

ßeng an, baS SBefentlidjc berfelben ftd) genauer befannt ju machen, ben

1) ©ot ticheb metbet in bcr Borrebe »or feiner „Bractifcßen SBelt»

Weisheit", bcr SluSftabc uon 1756 Bl. b 3, baß er in fißniflSbera oon feinem
iiehrer ber Berebfamfeit, bem SBtof- Slboben, feine anbere ©runbfäße er»

lernet habe, als bie aus biefen trüben Quellen flefeßöpfet waren.
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ÜJhtftern ber Sitten nacfjjuafjutcn, ben * S3eweig; unb StetoegungSgrünben

ihre gehörige Störte ju geben, unb bie Sieben mehr männlich, als

fpielenb, abjufafien. bie ßanjelberebfamfeit ftd) auf gleite SBeije

oerbejjert f>abe, ift bereits (§ 346) angemerfet.

§ 377.

©ine Slntcitung jur Dratorie gab ffSrof. Slabe in fotgenbem 2rac--

tate h«au$:

RHetorica civilis, ex optimis quibusque oratoribus antiquis pariter

atque recentioribus compendiofe collecta, in veram fuam

atque feientificam methodum, qua ex asfo avtiOTQO<pos eft

dialecticae, et in qua nondum confpecta, inulto ftudio red-

acta, et perfpicuis tum praeceptis tum exemplis illiiftrata.

Königsberg 1704. 8. 2 Alph- 2 93.

©r Bauet bie Slebefunft auf bie itetirlafee beS AriftotclcS oon ber STopit,

292. *ben SJräbicamenten unb anberen biatcctifdjcn SJlaterien, tröget bic Siegeln

Oon ber SDiSpofition, ben Itropen, giguren u. f. m. ausführlich oor, erläutert

alles mit Sjempeln, unb joiget, rote eine Siebe Junfhnäfjig ju entwerfen, ju

erweitern unb auSaujieren fei). Ob er alfo gleich in ben eigentlichen oratori-

fchen Siegeln berfclben ikhrart folget, bie SManchthon, ÖoffiuS unb anbere
in ihren Slbctotifen beobachten; fo unterfcheibet er fich boeb barinnen oon ihnen,

ba§ er alles aus richtigen pljtlofophiichen ©rünben herjuleiten fuchet 1
).

2Beitcrf)in liefe Dr. Sinbner (*§ 378) im Srucf auögeljen

Slntoeii'ung jur guten Schreibart überhaupt, unb ^ur 93erebfamfeit

infonberheit, nebft eigenen Söenfpieten unb groben. KönigSb.

1755. 8. 1 Sttph. 7 93.

@3 tommt hier juoörberft eine ©rflärung ber SBohlrebenheit überhaupt,
unb inSbefonberc bcr Serebfamteitunb Slhetori! oor; worauf oon ihrer ©efchichte

unb ihrem Slupen pehanbclt wirb. Sobann wirb baS Aeu&crliche ber guten

Schreibart, in Abficht ber SSorte, Xropcn, Sähe unb SSerioben, fo wie bas
innerliche, nach ben ©ebanten, ©rflärungcn, Öcmcifen, ©rläutcrunpcn, ®r>

regung ber Affecten, unb ben Figuren in SSetrachtuna gesogen. ©3 folgen bie

perfchiebenen Arten beS Stils, bie ©inrichtung einer Siebe unb was in Abfidjt

ber ©ebärben, ber Sprache unb ber Stellungen ju beobachten ift. Ginige ui

©etjfpielen bepgebrachtc Ausarbeitungen beS SBerfafjerS machen ben Söefd&tufe.

SDerfelbe Oerfafete nadjljcr ein atibcrcS 28erf, baS aujjer ber 93ercb--

famfeit auch auf bie übrigen fd;önen SBifeeirfcfeafften fi<h erftredet unb

biefe Sluffchrifft hat:

Sehrbudj ber fdjönen 2Bi§enf<hafften, infonberheit ber ff?rofe unb Spoefic.

1.2h- Rönigsb. 1767. 2. £|j. bafelbjl 1768. 8. 1 Sllph- 15 8.

©S banbett Oon ben fchönen SBi&enfchafftcn überhaupt unb ihrem ©nmb-
fafce, oon ber Aefthetif, ber Siebe- unb Tichtfunft, bem Slcu&erlidien unb inner-
lichen ber aebunbenen unb ungebunbenen Schreibart; fo wie oon ben oct-

fehtebenen Arten ber Sieben unb Glafecn ber Schichte. Sarouf lommen
293. aüerlct) grammatifche, logifche mtb rhcto*rifche, Heinere unb größere Hebun-

gen, SJluftcr unb Sladjabmungen, Ueberfepungen aus einer Sprache in bie

l) Schon oorher hatte M. Sotjann ©ngelbrccht, ber in Königsberg b.

8. 3un. 1676 geboren, in iena 1701 SWagiftcr geworben war, unb b. 16. Aug.
1703 in feinet Sjaterftabt ftarb, bic SReoclunft auf beS AriftoteteS £ialecn!

unb fßolitit ju grünben gefuchet, unb baoon in ber 1701 herausgegebenen
Abhanblung: In verba Ariftotelis: rhetorica eft furculus dialecticae et

politicae, eine $tobe mitgctheilet.
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anbere, unb auS bet Sprofc in bie SJJoefie, nebft SBotlofunacn, gergliebcrungcn
unb einet Ülnmeiiuttg, Slujjjflgc unb Eollectaneen ju machen, oor. Sa einige

Journale an biefeni üchrbuchc SBerfchiebeneS auSjufepen gefunben batten;
arbeitete ber SBerfafjcr est aänjlicö um. ließ SIKandjcs aus, ocrbc&crte SBieleS,

unb gab eS batauf unter biefem litel heraus:

Sturmer 3nnbegriff ber SJlefibetif, SRebefunft unb Sicbtfunft. 1. 23).

ÄönigSb. 1771. 2. 2t|. baf. 1772. 8. 1 Sdpb- 2 SB.

©ne 3lb(janb(ung beä Sprof. 2)anobiuS „bom oratorifdien fjrofte,

frofligen ©ebattfen, bergleidjcit 2tu£brücfen unb Schäblicbfeit," bie er int

3abr 1740 Verausgab

1

), oerwidelte ifjit in eine ©treitigfeit.

So tuobl bie Sßeranlaftung, bie ibm ber in Selbigem 3abr eingefallene

ftarfe groft ju biefer Sdjrifft gegeben batte, als bie matbematiftbc Pebrart,
in ber fie eingefleibct mar, unb eme oon ber getuobnlidjen abgebenbe SRecbt*

fdjretbung, ber er ficb barinnen bebienet batte, fanben tnandjerlcq äBiber*

fprüdje*); gegen bie er ficb aber ju oertbeibigen fucqte

3

).

§ 378.

Ssie SPoefte lebrete auf ber Sicabetnie bis 1717 bet Sjßrofeffor

©eorgi (§ 248). SRcbft it)in unb nach feinem Sl6fierben finb fotgenbe

SJJrofejforeS ertraorbinarii unb orbinarii gewefen: M. 2homaS SBurdjarb
1715—1744; Dr. Johann SSalentin Sßietfcb 1717—1733; *M. Jjobann 294.

Seorge SBocf 1733—1762; M. SDiattbiaS gttebrid) SBatfon 1756 bis

1759; Dr. Sjobann ©ottfjclf Sinbner 1764—1776; M. Johann ©ott=

lieb Sreufcfelb 1776—1784; *M. Carl (S^regott üftangeläborff

(§ 386) 1784.J 2)a bie lateinifd)e Sprache, aus nngefüljreteii Urfadjen,

jeßt nid)t tnebr fo ftarf im ©ebrauebe ift, als in ben vorigen 3e^en
5

fo cenninberte ficb and) nad) unb nach bie änjabl ber Senner unb Sieb=

baber ber lateinifdjen Sßoeftei): ob fie gleich fo tuobl in ben lateinifeben

Spulen nach wie bor getrieben toirb, alb auch bie ben acabemifcben geft*

progranunatibuä angejcljl offenen Sßerfe immer lateinifcb abgefafjet rcerben,

unb fonft bann unb mann ©ebidjte in biefer Spradje jum SBorfdjein

fommeti. (SS ift aud) in ber b. 25. Dctbr. 1735 ergangenen fönigiidjen

SBerorbnung ben S)3rofefforibuä ber Sßoefie aufgegeben, 3abr aus 3abr
ein einen lateinifdjen poeten ju tractiren, bie Siegeln ber lateinifeben

SfJoefte, nebft ber SDhjtljologie jti erfläten unb poettfdje Ausarbeitungen in

allen SBeräarten lateinifdjer ©ebiebte oon ben 3«l)örern cerfertigen ju

lafeen5). Aber bemungead)tet tjat bie römifdje SDidjtfunft ficb nicht me|r
ju bem 3lnfeben empor gefd)Wungen, in welchem fie ehemals geftanben

bat. Sonnte man fonft butd) bie ©efcbidlid)!eit, einen guten lateinifeben

SBerS ju machen, ben SRubm ber ©elebrfamfeit ertoerben (§ 127); fo

l) ©te mar juoor in bie ^ieftgen SÜBocbentl. SRadjridjten befjclben 3abre8
3er. 12—15 cingerüdct worben.

„ 2) URatt fepe bie Gritifcben SBcqträgc 6. SBb. ©. 668. u. )o. unb bie

fpamburgifdjen '-Berichte oon gel. Sachen ü. 3- 1740 SJtr. 42. ©. 363. u. to.

3) 3n ben Gritifcfien 53ci)tteigen 8. SBb S. 119. u. )ü., imgleichen in
ben SönigSb. SSöchentl. 'Jtachr. oon 1740 9tr. 22, 25, 26 unb 28.

4) Ser Prof. SBurcharb bat bie Urfadjen, toarunt iept bie lateinifdjc

asoefie nicht mehr fo beliebt ift, als ehemals, in einer hefonberen Slbhanblung,
bie in bie hiefigen SlSödjerttl. 'Jiarfjricbtcn o. 3- 1738 SRr. 15 eingcriiefet ift,

genauer untcrfuchct.

5) Gap. 2. § 8. ©. 15. (* ?)



652 8. IV, 9. 8on bfr ©crcbfamfeit, X)id)tfunft unb STOufit. § 378.

warb jeßt ein größerer ©orjug barintten gefegt, burdß ein beutfdjeS Sc-

hlißt, aud) bei) benen, bie nid^t ©elcßrte ftnb, ©etjfall ju erhalten. 3»'

beßen ßat es bod) biefem Saßrßunberte mdßt an ÜMnnern gefeßlet, bie

in bcr lateinifdßen ©ocfie eine Borjüglidße ©tcirfe befeßen unb groben

babott abgeteget ßaben; unter benen infonberßeit folgenbe eine Stelle

einneßmen

:

Dr. Cornelius fioofmann (§ 357). Cr ßat unter anbern ba§

berühmte Sobgebidßt beS ©rof. ©ietfd) auf ben fprinjen Sugen in

fließenbe Iateinifcfje ^eramcter überfcßt; reelle Ueberfeßung aber nur in

ber $anbfdßrifft Berßanben unb nidijt im fDtudfe erfdßienen ift
1
)»

©rof. SHapp olt (§ 315). ©erfcßiebette feiner netten lateinifdjen

295. ©ebidßte *ftnb auclj ttoeß ungebrudft2), einige aber, bie infonberßeit Preußen

angeßen, in baS ©rleuterte Preußen eingeriidfet3). $olgenbeS iß be=

fonberS aus ber ©reße getreten:

Caii Herennii Rapidii Pifonis fermo ad Pifones. Pifae Aestio-

rum. (Königsberg) 1740. 8. 1 SB.

68 ift ein fimtreiißcS ©djerjgcbicßt auf bie preußifeßen grauen Grbfcn4
)-

©eorge Clemens Klein 5
), ©r befaß fo in ber ungebunbenen als

gebunbenen lateinifdßen ©dßreibart eine feltene ffertigfeit, unb aßmete im

©riefftif bern ©liniuS feßr glüdtlidß nadß. ©S ift aber Bon feiner Slrbeii,

außer einem jierlidßen ©ebidßte auf bie preußißßen Sßißtnordßeln6), nießts

burdß ben 2>rud befannt geworben.

3oßann ©ottfrieb Bon SBerner 7
). Seine ©ebidßte flößen ißm wie

1) XaS Bon ilmt in ©appbifcß«Stbonifdjc 8erfc gebrachte „Sater Unfer*
fteßet in ben ©reußifeßen Rebenben 2 8. ©. 158.

2) j. 6. feine eigene SebenSbefcßreibutig, bie unter ber Sluffdmfft Greta
beneficiorum divinorum memoria Bon ißm aufgefeßet ift, unb beren ©ißluß»

Berte in ©trobtmannS „Steuern gcl. ©uropa" 5. iß. ©. 14« angefüßret werben.

Xafelbft werben aueß folgenbe in ber .öanbfcßrifft Bon ißm naeßgelaßene ®e-
bießte namßafft gemaeßt:

Papilio numum liomagialom attrectans. Regiom. 1740. d. 20. Julii.

Ode faecularis pro incolumitate regiae academiae Regiomontanae
1744.

Catalecta rerum Prusficarum maxime naturaliura metrica.
3) 3m V. Xß. ©. 260. 504 613. 642.

4) ©rof. 8od! faaet baBoit in feinem Idiotico Prosfico ©. 27: 35er

aeteßrte *>r. ©rofeffor tRappoIt ßat Bon biefen Krefl.©tbfen ein feßr artige«

©ebteßt in Stetem nerfertiget, welcßeS nunmeßr feiten ju befommen, aber no<6

meßr befannt ju werben wütbig wäre-
5) ©r war au« ©reußburg in ©teußen bürtig, unb füßrete, nadß yirüd-

gelegten acabemifdßen Roßten, etn SBriuatleben auf einem Stenbgutc ©ecmalb
Beg ©tlgenburg, als feinem XuScutan. 3m Sri. ©reußen v. 8. ©. 502
ßeißt e8 Bon ißm: „ftr. Klent geßöret unter bie Bon ber SBelt «war Ber-

geßeite, aber in ber ißat gelehrte SOMnncr untere« SßaterlanbeS, rneuße in ber

Sitteratur unb Siaturlunbe eine Hießt gemeine SBißenfdjafft ßcfiSen*. ©einer
©ßegattin wirb unten gebaeßt werben.

6) 6« fteßet im ©rl ©reußen a. a. O.
7) ©r war ein preußtießer Bon SIbel unb ßatte in Königsberg ben

23. Slug. 1703 bie SBelt crblicfct; 1731 warb er £)ofgericßt8» unb 1734 Xri»

bunalSratß: naßm aber bet) ben bamaligen SBanblungett 1740 wiebet feine

©teile im f>ofgcrid)tc ein. Xabcß war er eilte ©eitlang 3uftitiariu8 bet) ber

ßtefigett Krieges» unb Xotnaincn Kammer mit bem ©ßorafter eine« Krieget
ratßS, auiß Xirector bcS SoHegii Dtcbici. ©ein Xob erfolgte b. 11. ©ept 1761.

byfiOQgk



§ 378. 33. IV, 9. S3on bet 33erebfnm!eit, 35id)tfunft unb 'Diufif. 653

in ber beutfchen, franjöftfchen unb itaticnifrften, alfo infonberljeit in bet

lateimfdjen Sprache, mit Dieter Slnmuth. (Sinige berfeiben finb einzeln

gebrudt; bie metjreften aber nur in Hbfchrifften »etf)onben. 35ie lateini=

fcßen ©efänge auf bie bier (tahreSjeiten, rnetche nad) feinem £obe
berauSfamen, fmb Don Rennern mit allgemeinem Sßctjfall aufgenommen1

).

Dr. Xljeobor 6t)riftian ff3auli2). 3$erfd)iebene oon t^m oerfaßte

©ebidjte finb im $rude ausgegangen; mehrere aber in ber £>anbfd)rifft

binterlaßen. Sitte bienen jum ©etoeife, baß er fid) mit ben Schönheiten

ber alten römifdjen ©oeten rnoljl befannt gemalt habe2.)

Ginige Don benen ju nennen, bie fidj mit lateimfdjen 3nfcriptioueu

befchäfftiget hoben; fo gehören h^her
©ecr. fiübecf (§298). 'Hon ihm finb 171 tljeils beutfdje, mef>ren=

tj)eils aber lateinifche 3nnfd)rifften gebrudt Derhanben4).

Johann tphilif)|J Don Dauraiß 5
). ©einer argutarum infcriptio-

num ift eine jieiulictje Stnjaßl nad) unb nad) au 3 Der ffJreße getreten;

bie Stugujt $artnacciuS in einer Sammlung heraus ju geben oerfprochen

hat®); roeidjeS aber nicht gcfd)el)en ift.

Ghriftoph 'Bolß 7
). 3h>' hat eine ÜJienge lateinifdjer Snfcriptionen

auf altertet) fflerfonen unb Gegebenheiten, *jum Sßerfaßer; unb fie untere

fdjeiben ftd) Don anbertt burd) ihre Söeitlciuftigfeit.

3n Stnagrammeu, Ghroitobiftic^en unb ähnlichen iterSarten hat Dor

anbem fiiebmaitn Philipp 3 eM°lb 8
) feine Straffte üerjudjet. (Sr gab

heraus

1) ©ie finb in bie fiöuigSb. gef unb potit. .Seitungen D. 3. 1764.

3. 53, 16t, 265, 369 eingerüdet. ®aS ©ebicht auf ben iierbft gehet auch in
ben »33ei)trägcn jum fHeidjSpoftreuter“ Don 1764, in ber 40ften SBoche 75[tetn

Stüa.

2) Sü'ar ben 29. 3>ecbr. 1685 ju Königsberg flcborett, unb nachbem er
1<03 in üeibcn $octor ber 9ted)tc geworben roar, erhielt er 1716 bie ©teile
eines Xribunal»ratt)8, bie er bis 1734, unb roieber uon 1736 bis 1751 be-

tleibete, auch in bcm 1751 neu eingcriditetrn Tribunal bis an fein b. 29. Sun.
1765 erfotateS Snbe blieb. $abet) hat er Diele Sabre baS ©räfibium in Dem
©ollegio ©auitatis oeführet.

3) Sn feinem 1765. 4. herauSgelotnmenctt tiebenSIaufe heißt eS bauon
6: Sufonberheit fanb er an ber lateinifchen SMcfjtfunJt ein großes 33er>

gnügen unb crlcrnetc bie Siegeln unb Schönheiten berfeiben burd) fleißiges
lieien ber heften römifdjen 'Soetcn unb eine etnfiae Itcbung, fo bulttommen,
baß er im ©tanbe roar, fehr nette latcinifdje Vierte ju uerfaßen. 3terfd)icbene
berfeiben, bie im $rud ausgegangen, lenen ein Scugttiß bauon ab, unb fein

®efebmacf au biefer Siltßenimatit blieb bis an fein hoßeS 3llter.

4i @. Acta Boras!. III. 33. ©. 309.

, .
5) (£r mar ein Stunigöberaer, mürbe anfänglich abjuugirter, 1682 aber

toirllicher DlbbocatuS giSci, nachher aud) ÜribuualSratß unb in ben Slbcl-
ftanb erhoben; ba bemt fein bisheriger 9iamen Siau in uon üaumig oer*
anbert roarb Sr ftarb b. 13. Sanitär 1727.

6) Sn ben Novis litter. Ijubecenfibus 1699. 2)tärj ©. 82. ©. SKöderS
Cimbria litter. 2 33. ©. 307.

7) .Königsberg toar feine ©cburtSftabt, unb, nachbem er feit 1708 ©ub-
mtutuS, feit 1714 aber Manbatarius giSci unb £>ofraib neroefen mar, tarn er
1722 in baS Tribunal, iit mclcheni er bis 1734, auch, nach einigen 32anb«
'ungen, abermals etliche (Jahre gefeßen hat. @r erhielt eine gleiche ©teile in
»ttfem 1751 neu eingerichteten Öbergcricßte, unb Derroaltete fte bis an feinen
<* 12. (Januar 1757 erfolgten Job.

8) ör toar ju leimig itt IDicißen b. 3. (Julii 1672 geboren; ftanb an-

296.
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654 33. IV, 9. S3ort ber ©erebfamfeit, ®id)tfunft unb DKufif. § 379

Conatus Poematum itemque ana- et chronogrammatum curio-

fos (*!). ÄönigS&erg 1718. foL 5 ©.

©3 ift eine Sammlung Bon aUerletj Iateinifcfjen, auch einigen bentfdjen

Jßetfen, SBuchftabenmedjfetn, Stnjpielungen auf 9tamen, 3abrsahlen u. bergt
®er ©egcnftanb finb bcr tomifdje unb ru&ifdje Sfaifcr unb rtjre Siege, ber

ßerjog oon Sraunfchmctg unb anbere. Sion ben unter bem Xitel Curiofa

berausgegebcnen ©ebädjtni&oerfcn biefcS 33crfa&cr3 wirb unten Ülnjeige ge-

fchehen.

§ 379.

298. *®ie beutfdje ipoefie mar fdjon in ben teueren fahren beS porigen

3al)rf)unbertS, burdj bie ©eufpiele einiger geteerten ©efeflfdiafften in

®eutfcfjlanb, Bon benen Betriebene l;iefige Dieter SRitglieber rnaren, Bon

ber männlidjen Schönheit, bie fie burdj einen ®adj, Siöling unb anbeTe

erhalten hatte, abgemidjen, unb tt)eil§ in bas Platte unb ©pielenbe, t^eils

in baS ©chmülflige Berfalien (§ 250). ®iefer ©efd^ntacf mährete and) in

bem jefcigen noch eine geraume 3eit fßreufjen fort; unb erhielt fid)

infonberheit burdj baS Änfeljen, in meldjem bie ©ebichte Sfteibljarbs

ftanben. Senn ba berfclbe einen ftarfcn Seift unb finnreidje ©infälle

in feinen Arbeiten jeigete, aber auch, tiad) bem SBepfpiele feines SanbS:

ntanneS fiotjenftcin, baS ©djroülftige 311 fetjr tiebete, unb feine ©ebichte

in biefer «Schreibart abfafjte
;

feljlcte es itjm befto meniger an Senfall

unb sJiad)ai)mung: ba er uerfdjicbenen ©tubirenben in ber heutigen

fJJoefte Unterricht crttjeilete 1
). Sltleiu cd änberte fid;, als bcr ißrofejfor

Spietfd) anfieng, burdj feine nad) einem Berbefjerten ©efdjmade abge=

299. fafjeten ©ebichte ftch Terror *ju t|un. Sein ©ebidjt auf ben fßrinjen

©ugen unb befjen ©iege über bie dürfen, moburdj er fid) juerft berühmt

mad)te, empfahl fid) ohne allen Sdjroulft burdj mefentUdje ©orjüge,

mürbe überall als ein SReifierftüd berounbert, Bielfältige mal aufgeleget

unb faft in unzählige poetifd;e ©ammlungcit cingentdet. SiefeS machte

Biele aufmerffain, unb führete ft« auf bie ©pur, Bon ben mähren

©igenfdjafften eines guten ©ebidjtS fid) anbere SBorfteHungen ju machen.

Sa nun auch feine nadjherigen poetifdjen SSlerfe, fo mie bie Bon feinem

SWadjfotger, bem fprofeffor 33 od Berfafseten, benfelben fRuljm behaupteten;

beftrebeten fiefj bie beften Sichter unfercS SanbeS in ihre gufjftapfen 3U

treten: welches ihnen, nach bem Berfd)iebenen ÜJiaafje ihrer fträffte, mehr

ober meniger gelungen ift. 2>n ben neueren 3eden Beranlafjete ber 93or=

gang einiger beutfd)ett ©oeten, bie in einem unb auberem Stüde ftch

neue 2Bege bahneten unb baburdj Sttuffehen machten, bah es auch h*“
an folchen nicht fehlete, bie es ihnen nachäuthun 8erfud)ten. SarauS

entftanben mancherlei) 58erfdjiebcnt;eiten fo mohl in ber innerlichen @in=

richtung, als äußerlichen ©infleibung ber @ebid)te, unb bas abrocdjfelnbe

2I$ol)lgefaHen an ber einen ober anbern 9lrt. Ser auf bie üieinigfeit unb

fänglich als ©hurf. fächfifdjer ©eticralftabSprebiger in ©ölen, mar nachbet

©abinetS» unb SKeifcprebtger bcr Siaifcrlidjen ©rbprinäcfjin in IRu&lanb, unb

mürbe barauf 17 ti) SiaconuS ber Sragheimifcben ffirdjc in ÄönigSberg, too

er b. 6. fflBrii 1735 geftorben ift.

1) SluSführlicher hattbcln baoon bie ©ritifdjen ©eyträge 7. 33. @. 154 u. tu.

unb bie ißortebe ju ©ottfdjcbs ©ritifdjer Sidjtfunft @. 138 ber SluSgabe

Bon 1751.
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iRcgelmäfjigfeit ber beutfehen Sprache ftärfer gewanbte Steife (§ 374)
äußerte auch in bie barinnen abgetanen $erfe einen t>ortt)eittiafften fein=

flufs: obwohl weiterhin einige fid) tiidjt mehr fo genau baran banben;

fottbern bind; bie Siadjahmung aitbcrer im 2lnfel)eit fteljenber Siebter

»erteilet mürben, in 3lbfid)t ber äSörter aus fremben Sprachen unb ber

beutfehen SSortfiigung, manche gret)f)eiten fid) ju gut ju batten.

§ 380.

®ie Slnjabl berer, bie ttjeitö riete einzelne beutfdje ©ebidjte, ttjeilS

‘ganje Sammlungen betreiben, im ®rurfe Ijaben auSgetjcn laßen, ift, 300.

wie leid)! 311 erachten, fcljr grob; unb baS SBeqeichniß mürbe nicht furj

geratben, wenn man befonberS bie erfteren alle namhafft machen wollte.

ÜJlaii führet bemnaeb nur biejenigen an, bie entweber bie ©efangbücber

mit $tirc|engcfängen bereichert unb fonft geiftliibe SDiaterien jum 0egen=

fianbe ihrer jioefie gefc^ct, ober bureß rorjügtidje unb zahlreiche ©ebiebte

»oit auberen SDiaterieit, groben oon ihrer poetifdjen gertigfeit abgeleget

haben. 3U jenen gehören:

Ghriftian fDienbiuS 1
) Urofl», ®anf=, $uf;= unb £iimmelS=Seufjer

auf bie haben gefh, Sonn= unb 23uß=Jage. Glbing 1703. 8.

SS finb furze unb aus wenigen Seilen beftehenbe ®ctrad)tungen über
bie geftmaterien unb anbetc biblifchc Jejte, worimten bie $erfe größtenteils
fließenb, and) bie ©ebanfen öfftcrS finitreich unb burdigehcnbs erbaulich finb.

Ghriftian Sdjmarfc 2
). ®ie geiftlid)en ©ebidüe machen beti erften

Jheil feines poetifdjen 2BerfS aus, unb haben biefe Slufidjrifft:

Mufae Teutonicae ober geiftliche Sieber. ÄönigSb. 1705. 4. 1 2Itpb-

16 SB.

Sie enthalten 147 ©efängc mm allerlei) theologifcben ÜRaterien, nebft
ben in Di 0teu gefepten ÜJtelobien. ®ic meiften emrfehlen fich fo burd) finn
reiche ©ebanfen unb erbauliche Söctradjtungen, als burch eme richtige $erSart.

Sacob fit ein 3). Ein bon ihm rerfertigteS Sieb flehet in bem ron
M. Sahme herausgegebenen ©efangbuche 97r. 725 unb bamichft hat er

auch herauSgegebeu

©eiftlicßc Sonnetten. 1704. 8. 8 ffl.

©S wirb in benfelben bie Siegel ber Kunftridjter, baß bei) bem Schlüße
übet Sonnette ein finureicher ©ebanfe oorfommeit muß, nicht überall beobachtet,

deiner übrigen gebrudten ©ebidjte Ift eine große Ittjabl; unb bie Königs-
bergifche GanjeUctjbibliotbef befipt (’befnß) tn einem ftarfen golianten eine

bouftänbige Sammlung berfclben.

griebrid) oon Jerfdjau 4
). Gr ift nidht nur SBerfaßer beS 83uß»

ge*)angeS: „Süßer Sooft ber matten §erzen," unb beS Slbenbmahlö= 301 .

. l) Gr war gegen baS Gilbe beS üorigen unb im Wnfange beS jebigen
viahrhunbcrtS Pfarrer ju grebenau im fiaubtainte Jeutfeh-Gtjlau.

2) 3u Dieuhaufcn in $rcußcn 1652 geboren, würbe 1694 |>auSrogt in
ilRcmel, unb ftarb b. 25. Mprit 1709.

. 3) ©eboren ju $reuid)-.<c>oüaub b. 22. 3Jiai) 1639, war anfänglich Gtmr-
nirftltcher Secrctair, würbe barauf 9iall)S0erwanbtcr im Kneirbof, 1682 Jri*
ounatsiccretair, 1691 Sagbratf) unb 1700 JribunalSratl). Sein Job erfolgte
» 13- lug. 1711.

4) Su Königsberg b. 1. SDiärj 1644 geboren, erhielt er 1673 bie Stelle
erneS $räfibentcn beS romefanifdicn Gonfiftorii unb 1679 eines JribunalS-
ratgS; welches er auch bis an fein b. 5. Ipril 1713 erfolgtes Ibfterben blieb.
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656 SB. IV, 9. SBoit ber SBcrebfamfeit, Sidjtfunft unb ÜRufif. § 380.

302.

liebes : „Sluf meine Seel, auf mein ©efang;" fonbern f)at auch fotgenbe

Sammlungen geifHidjer ©ebid^te ausgeben tagen:

5Reimanbad)ten nach Anleitung ber fonu= unb fefttäglidjen Snangelien.

ÄönigSb. 1696. 8. 13 ©.

^>iflorie beS non ®olt tjart angegriffenen, aber haben gebulbigen

#iobS. ®af. 1697. 8. 10 93. 1
)

Ser Procesfus executivus Ultimi iudicii. Saf. 1707. 4.

SaS fgrifft: unb jeitmäfeige Memento mori. 1709. 4.

fpaffionSreben, welche gut Seit beS bittem SeibenS unb Sterbend

©brifti jrrifdjcn itjm unb feinen Sängern gewecbfelt morben.

1709. 4.

greubige unb traurige Ütnfprad), roeldje eine fetig unb unfelig ab

geriebene Seele am jiingjiert Tage erbalten wirb. 1706. 4.

Slufeer biefen ift non itjm eine ÜRenge eittgelner ©ebidjte auf aller-

lei) SBorfäHe im Srucf ausgegeben, unb feljr niete finb nodj gefdbrieben

berijanben: wie benn bie Stabtbibliotbef non ben leiteten einen ftarfen

Sknb auftneifet. Db er gleich bet) feinen überhäuften Stmtägefctjärften

nur wenige ijeit auf ihre SluSarbeitung bat nennenben fönnen, fo geugen

fte bodb non feiner gemeinen ©efd)icflid)feit im Siebten, unb enthalten

niele finnreitbe ©infälle in einer fliefcenben SSerSart2).

Sjobann ©rbarb ©tmüller 3
). SBon feinen ©ebidjten fmb niele

gebrudt, mehrere aber gefdjrieben nerbanben, unb bie Stabtbibliotbef

enthält gleicbfalS eine gange Sammlung berfetben; worunter bie geift=

liefen ben griijjeften SEbeif auSmadjen. 3« ben mebreften häufet er bie

fo genannten SRealien gar gu ftarf. Sonft fmb aud) einige Slircben-

gefange non ihm oerfafjt, bie mau im Sabmifcben ©efangbuebe finbet.

©briftian Slmanbo. Unter biefent erbiebteten Flamen bat ein un=

befannter SBerfafier, ber, wie aus ber 93orrebc 3U erfeben, ein Sflrebiger

auf bem Sanbe gewefen, folgenbes Söerf berauSgegebcn:

tpractif<be Siebeslieber über ein unb anbere tbeologifcbe ÜRaterien.

RönigSb. 1719. 12. 6 SB.

3Ran finbet hier 42 erbauliche ©efäitge über allerlei) 2Babr*bciten beS

tbätigen ©briftentbuntS, bie nicht übel geratben finb unb manche lefenSroürbige

Stellen enthalten, ©inem ieben ift bie SBeraitla|ung jur 8lbfa|ung beleihen,

unb anbere ju be|en ©rläuterung bienenben Umftänbe, in ungebunbener
Schreibart norgefefcet.

•

Sabel) warb er 1686 SBürgcrmeifier ber ülltftabt unb 1092 ©burfürfU. .fjofratb

SaS SBerjeichnil feiner in ber ^janbfehrifft nachgela|encn poetifchcit SBetfe

fteljet im „©eiftlichen Sßallaft“ 1. Sb- S. 392.

1) ©ine SBetgleichung biefer noctifchcn Slrbeit beS Scritbau, mit ber

non Dr. SUteintel tn SRütnbcrg 1765 herauSgcgebencn »SBoetifchen lieber»

fe&ung beS SBucheS £iob“ finbet man in ben Xbornifchen SRachrichten non

gcl. Sachen n. 3 - 1765. SRr. 45. 6 . 356-357.
2) Ser SBrof. Söurcharb urtbeilet banon in feiner 1715 fjerauSgcgebenen

Silertation do nobilihus Germanorum poetis, S. 9 alfo: Quae poemata,
quod mireris, tarn artificiofa taraque coucinna funt et lonora, ut suffra-

gante nobis excell. profesfore Strimefio in parentalibus D., eadem
logentos, non inter publica negotia turbasque forenfes extemporali pluri-

mum labore nata, sed in focesfn et otio moditata eredant.

3) ©r war ein RönigSbergcr, unb beflcibcte anfänglich bie Stelle eines

firiegeScanjelletjnctwaubtcn, würbe barauf ©ommiffionSfecrctair unb SRegiftra*

tor, auch iutegt ©ommifrionSratb, unb ftarb 1717.



§ 380. ©. IY, 9. ©on ber ©erebfamfeit, Xichthmft unb SKufif. 657

Dr. ^oljann G^riflian $egemann (§ 321). SluS feiner gebcr 'ft

folgenbe poetifdje Slrbeit geflogen

:

©eiftliche ©erounberung ber ^errlidjfeit ©otteS. KönigSb. 1720. 4. 3 21.

Sie enthält anbäthtige ©etrachtungcn über bie SBunbcr ©otteS in ber
'Jiatur unb infonberbeit in Ber ©Übung beS menfthlidjen ScibeS, unb Auf-
munterungen, ©ott mit Seib unb Seele bafür ju preifen.

äRattl)iaS Gbriftopp oon ©reboro 1
). ®aS Sieb „2Bie eitenb

fleucht bie bonge 3«t", ift feine Arbeit
;
unb banädjft tjat er nod) oer=

fdjiebene anbere }el)r wobt gerätsene Oben unb ©oefien in ber ^anb=

grifft binterlafien2). 2113 über ben Snnbalt jenes Siebes in ben

„Sammlungen jum ©au bcs iHcidjeS ©otteS" 4. ©. S. 659 ein etwas

ungünftigeS Urteil gefallet warb, fam ju befjen ©ertbeibigung folgenbe

Sdjrifft betont:

©erettete SCobeSgebanlen, entgegen gefe&t bem lieblofen Urtbeil,

welches über bas Sieb: SBie eilenb fleußt u. f. m. gefallet ift.

1736. 4. 3 ©.
M. 2lmolb fpeinridj Sabine 3

). SKebft Bielen anberen ©ebiebten,

fmb oon ibm auch oerfdjiebene Rircbenlieber Bcrfaget, bie in bem Bon

ihm berauSgegebenen ©efangbudie fteben, unb bereu einige aucb in anbern

Sieberfammlungen eingerüdet finb.

Siebmann fPbi^PP 3 eM°^ (§ 378). Gr war infonberbeit Bon

2inngebid)ten ein Siebbaber, unb bat »iefe bcrfelben einzeln bruden
lagen. 2lucb fdjreiben fid) oon ibm l)er

©iblifdje ©ebädjtnifireime. Königsberg 1735. 8. 4 ©.

GS finb barinnen bie Samtlieben ©üdjer ber ©ibel, unb nachher alle

liapitel eines ieben ©udjs, bem oorncbmftcn 3nubaltc nach, in furje '.Keime

oerfdjränfet.

©eorge SKiebel (§ 281). 3bn hol baS Sieb „bie 3e >t eilt nad)

ber Gwigfeit," jum ©erfa&er.

©altbafar griebrid) 21ugar4). ©on ibm finb folgenbe poetifd)e

Iractate b^rauSgegeben:

GineS SanbmannS 2Bod)en=, ü)ionatb= unb Duatember=2lnbacbten.

KönigSb. 1721. 12. 18 ©.

®ret)jebnbunbert jufädige31nbad)ten u.Sugenbfprüdje.Saf. 1732.8. 19©.
3»ei)bunbert geiftlidje Sieber. Glbing 1734. 8.

1) Gin miirfifdjer oon 2lbel, ber 1685 geboren mar, unb nadibcm er
»erfdjiebene Slcabcmieit, aud) rönigliche unb fürftlicbc fjöfc in $cutfd)lanb,
Italien, GnglanD unb fiotlanb befuthet patte, 1715 Sanbratb in ber ll'iar!

»urbe. ©on hier tarn er als ©ebeimer 'Jiatlj unb Gammer-'Eircctor 1721
nad) Königsberg, warb 1724 Eirector ber Bamaligen EeputationSfammer in
wumbinnen, 1726 aber GtatSminifter unb JBräfibent ber KönigSbergifdgen
Stricgc?: unb Eomainenfamnicr, in weither SSürbc er beit 10. Oct. 1734 ge-
ftorben ift.

2) 2Bic foldieS Sllcj. Sam. Don Söben in ber ihm gehaltenen unb
1734 in Sol- gebrurftett Stanbrebe ntelbet; wo auch einige Strophen aus
leinen ©e Dichten bcpgcbracht finb.

.
3) Gr mar in Königsberg b. 11. 3un. 1676 geboren, mnrbc hier 1700

Wagiftcr. 1708 EiaconuS im Söbenidjt, bubet) 1721 Gonfiftorialrath unb ftarb
hen 26. April 1734.

4 Gr belleibete non 1709 bis 1744 bie ©farrftellc ju Kalau unb £>agcnau
im fcauptamte ©reufth-£)ollanb.

pijaiuh. u
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658 33. rv, 9. SBoit ber SBerebfamfeit, Tichtfunfl unb SUtulif. § 380.

3>t bicfcn (Boefien läget fidj mehr Grbauung, al« Sbunft unb .Bierlicblett

toahmehnten.

3ol;aim 9t ofner 1
). Dbne Benennung feine« Stamen«, be« Jahre«

unb Trudort«, bat er „(fJoetifcbc ©ebanfen über bie rorne^mften gtfb

tage im Jahr," bruden (affen-).

303. *Gbriftian Trauer 3
). (Sr gab ficrau«

Gütige au« bem polnifd)en ©efangbucb in« Seutfdfe überfefcte Sieber.

£önig«b. 1749. in längt. 12. 1 33.

£)ier liefert er, nach bem 33cm>iele 333ebecf« (S 253), bem er in bei

beutfehen 'Boefic ätjultd) ift, eine Ucberfefcung uon jroölf uolniftfjen Äircheti'

gefängen.

(£arl ©ottfrieb Sau 4
). Taff er ein teigiger Sinter, befonber« in

Satiren, getoefen, bezeugen oerfdjiebene (proben, bie tbeil« gebrudt, tbeil«

in ber ,£>anbfcbrifft oertjanben finb; fo toie bie 3ßaffion«(ieber „|)err,

befjen ffrafft unb Sftajeftät weit über ade« äßefen gebt", unb „0 Jefu,

beine SBunben", einen SBetrerö Don feiner gertigfeit in ber geiftlidjen

(ßoefie oblegen.

5£>r. gabiait Slbratjam non Srajein, ftönigl. (preug. SBirflidj

©ebeimer (£tat«= unb ÄriegcS=20?inifter rc 9tebft berfdiiebenen befonbet«

im Trud auögegangenen, unb einigen, in bie 3Wonatl)«fcbrifften „^}il=

grim" unb „Gbrlidje Stile" (§ 374) eingerüdten ©ebidjteti, hoben audi

bie dtircfjenlieber „.fperr, beben SDiadjt unb üWajeftät ber dürften Starte

übergebt", ,,'Hd) |)err, inid) l)at ber Siinben 'jjiadjt", „Sott, lab midi

mein 4>eil erreichen", bie, nebft anbent, in ben neueren &önig«bergifcbcn

©efangbürfiern fteben, i^n jum SJerfajjer.*

Gin Ungenannter gab Diele Sammlungen geifitic^er ©efänge

unter bem Titel betau«:

Gbnftli^e ®lauben«lieber. $önig«b. 1754 ff.
8.

ä
hr ©egenftanb finb bie Utnftänbe be« SeiDen« unb lobe« Gfjrrfti.

itanbe« ber Grtiübung, unb anbere bogmatifdjc unb moralifebe 3Jta-

terien, bie jnr Grbauung mmciuenbet werben.

2lu« ber geber bc« Dr. 93 od fmb folgenbe geiftlicbe ©ebi<bte geflofecn

:

©efd)icbte ber gloncidjeu Slnferftetjung Jefu Gbnfti, bur<b freubige

©efänge in ben Jütten ber ©crecbten. $önig«b. 1743. 8. 9*/2 B.

Ter göttliche Triumpf betj ber ©eburt be« Grlöfer«. Taf. 1743.4.

Ta« rebenbe S3lut Jefu. Taf. 1743. 4.

,fpr. Tiac. Trefdjo bot, nebft üerfebiebenen Sjioefien, bie in feinen

§ 348 nambafft gemachten Scbrifften eingeftreuet fmb, folgenbe befonbere

Sammlung betau« gegeben:

Steligion, greunbfehafft unb Sitten, in einigen ®ebid)ten. SlönigSb.

1761. 8. 13 33.

1) Gin Ungar au« Debenburg, too er b. 27. Qun. 1665 geboren ntax.

Gr erhielt 1695 in $önig«bcrg bie ©teile eine« @et)?imen GanaeletwertoanDtcn
mit bem SBräbicat eine« SenationSfccretair«, unb ftarb ben 12. SKart. 1745.

2) ©. Graämi .©eiftlidjen Ballaft" S. 415 u. tu.

3) Stector ber Schule in äliarggrabotua, Don 1740 bi« an fein 1750 er-

folgte« 'llbfterben.

41 3n Äönig«berg b. 6. Januar 1699 geboren, tourbc hier 1717 Ganbi-

bat ber Siechte unb JpofaerichteabDocat, auch 1730 Dr. jur. unb 83et>fi#er brt

#ofhal8geriebtS, unb ftarb 1740.



5 381. 33. rv, 9. 3*on ber 93erebfamfeit, Tidjtfunft unb StRufif. 659

Sie enthält in aWo Slbtheilunqen 9fi gröfjtcntheilS mornlifcbe, nebft

einem Anhänge oon einigen fremben ©ebidjten.

(Sine ^3robe ber biblifd)=cpiid)en ifioefie bat ber Kirdjenrath unb

Pfarrer im Söbcnicht .pr. (George ffirnft SigiSmunb .pcituig in folgen:

bem SSerfe geliefert:

3ofepf) in acht ©efängen. Königsberg 1772. 8. 14 33.

SS loirb barinnen bie ©efdjichtc oon 3ofeOh. Wie fie in ber £>. Schrifft

soifommt, in ber Sttopftodifehcn Schreibart poetifdj umfehrieben unb burd)

eingeflocbtene ©pifoben crtocitert.

©$ fanb fid) aber auch ein Ungenannter, ber mit ben *lTirdjcit:

gefangen eine SBerbefjerung oornefjmen, unb fie in einer, feiner IDlepnung

nad), reineren unb fliefeenberen ikrsart abfafjen wollte. (Sr gab feinem

ffierfe biefe 2luffd)rifft

:

©rfter 2?erfud) jur poctifc^=üerbef;crten Singanbadjt, in fid) begreifenb

einen grofjen Xljeil oon Dr. SuthcrS unb anberer in ben ge=

meinen OJefangbiidjern bcfinblidjen Siebern in reinere 3’crfje

gebraut. KönigSb. 1708. 8. 17 33.

2-40 Sieber finb hier alfo umgearbeitet, baff ihre Dielobicn jtuar bep*

behalten ; aber febr ftarfe unb öffters gans unnötbige Sleränbcrutigen mit

ihnen oorgenoinmcn finb: tuesbalben manches Sieb lieh taum mehr ähnlich

Repet. Tie angebrachten SBerbc&erungcn finb gröfstcnthcilS fo beidjaffen, bah
fie meber bem Jfnnpaltc, noch ber tßoefie nach. Oor ben auSgcmerjtcn Stellen

einen 33oriug haben; nicht feiten aber oiel matter, unoerftänblichcr unb ge-

swungener hcrauSfommeit.

93ad)bcr pat ber StubiofuS ber Tpco[ogie*j perr Sßilpclm Sau eine

ähnliche Slrbeit unternommen, bie unter folgenbem Titel aus ber fprcfje

getreten ift:

33eptrag ju oeränberten Kirdfengefcmgen, beftehenb in einer Stuswapt

alter geiftreidjer Sieber nach jefjiger ißoefie unb ÜJhmbart um=
gearbeitet. Königsberg 1780. 8. 13 93.

Tie Sammlung beitehet aus hunbert unb uicr oeränberten Siebern

Suthers, SperatS, tßolianbers, DiiftS, ©erparbS, Tacpen. IKölingS unb anberer
Sieberbichter beS 16. unb 17. ejaprpunbcrtS, uub bie ©efänge finb nicht nur
m ben unoeritänblidjen unb fchlerhafften Stellen, ionbern grö&tentliciis burch
unb burdj oeränbert. 3hnen ift eine poetifdje Ucbcrfcputig ber Sieben S3ufe-

Halmen bepgefnget.

Teffelbcn „poetifdje Ueberfepung ber fpfalmen nad) befannten

Kircpenmelobcgen eingerichtet." KönigSb. 1782. 8.5

§ 381.

*3u benen, welche nicht pauptfäcplid) geiftlidje -Dlatcrien befungen,

ionbern Sammlungen anberer 4)ebicpte, ober poetifdje Ueberfcpungcn aus

fremben Sprachen an baS Sicht haben treten Iahen, gehören unter anberen

©hriftian Stpwarfc. Ter erfic Tpeit feiner poetifdjen Arbeit ift

oben angejeiget. Ter jwepte hat biefe Sluffcprifft:

Mufae Teutonicae, ober SBeltlitpe Sieber unb SiebcSgebidite in 2)ie-

lobepen gebradjt. Königsberg 1706. 4. 1 2tlpp. 2 93.

Tie hier oorfommenben 74 (Mcfcid)tc geben an finnreidfen ©ebanfen unb
einet richtigen SierSart ben geiftlidien nidits nadi; nur fommen einige gar jit

anftöfjige barunter oor. Taff fie ju ihrer Seit 93cnfaU gefunben, erhellet

*) ©cänbert in „iepige Pfarrer in Tt. Thicrau" (1781 ff.).

48*

304 .

306.
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660 93. IV, 9. So» ber »erebfamfeit, Ifiehtfunft unb «OTufff. § r *

barauS, weil nerfdjiebctte berfelben, wie bet ©erfafjer in ber Sorrebr^bei,
ba er tic anfänglich nur gefchrieben anberen nutgctheitet hatte, mm «men
nachmals burd) ben ®rurf befannt gemacht unb für ihre eigene Arbeit auSpege6en

finb: wcldieS ihn auch oornehmtieh neranlafcet habe, fie brudett ju la§en.

8lu&er biefcn beijbcn Sammlungen ift eine unter biefer äuffcfjrifft eridjieneu:

©pigrammatifdpanbäcbtige £>erjen8luft. ftönigSb. 1709. 8. 6 33.

3mgtcichen hat er unter bem angenommenen Namen „©hnjiocomite

Schnttenttiat" eine 9iad)!eie oon Sinngebichtcu herausgegeben, bie benXitel führet

©pigrammatifd) fcherjhaffteS $unbert ©ins. SönigSb. 1709. 8. 51
/2 ®.

307. »Sljeobor Subwig Sau

1

). Gr hat fich in folgenben ©chrifften als

einen dichter jeigeit wollen:

Ueberfefcung in beutfdjer £>elben=©oefie beS 93irgilianifc^eri 2obeS= unb

£ebenS=£auff beS großen Strieged=.£>elben 2teneaS. ©Ibing 1725.

4. 11 33. — 2. 3lufl. Hamburg 1743. 8.

Sie enthält aber nur ben Anfang einer Uebcricpung, ober Dielmeht

parapbraftifchen Umfehrcibung ber SlcneiS, bie in reimtoien Serfcen abgefafeel

tft; (ich aber in ber Quantität ber Shlben unb fflortfügung niete 'Jreqbeit

heraus genommen hat- 3n bett untergefepten SInmerfungen finb bie uornebm-

ften Stellen beS 2cftS, barunter aber auch fchr belannte ®inge, mit grober

SBcitläuftigtcit unb in einer fettiamen Schreibart erlläret4 ).

Ueberfefcung ber fünften unb ndjten Satqrc beS ©oileau. ftönigSb.

1728. 8. 6 8.

Unter bem ®itel ftchet ber Sers aus bem £orap:
Scribimus indocti doctique poemata pasfim,

ben er alfo überkpet:
JpaitS Sachfe fdjreibt ©ebiebt fo tuohl als Sohenftein:
®ie fttugen unb bie Nartn Poeten wollen fepn.

®ie ©oefie ift in ber äuficrlidjcn unb innerlichen ©eftalt ber »origen

gleich; Slnmcrhtngcn aber finb nicht habet). Sott gleicher ©efdjaffcnpeit ift

folgenbe Schrifft, bie auch feine Arbeit ift:

Sehen unb ^elbenthaten bed gürften Seopolb, in gebunbener SRebe

beschrieben, ©raunfehmeig 1747. 4.

©rof. ©ietfd;. Seine ©ebidjte gab juerft, noch bet) feinem Sehen, I

ber ©rofeffor in Seipjig ©ottfeheb 1725 in einer Sammlung ^erau«^)

unb nach feinem Xobe erfefiten eine non feinem Nachfolger in ber poeti-

fchett ©rofeffion, ©od beforgte nollftänbigere 2luSgabe unter biefem jitel:

®ed /perrn Johann ©alentin ©ietfehen wet/lanb ÄbnigL ©reuf.

£of=93atbS gebunbene Schrifften, in einer nennchrten Samnt«

lung and £id)t gefteQct. ftönigSb. 1740. 8. 1 3llplj. 8 ©.

f>iet befinben fich nicht nur alle ©cbichte, bie nortjer einzeln betaue

308. *ge!ommcn waren ; fonbern auch bie, toclche ©ietfeh in ber Jpanbfdjrifft hinter

Iahen hatte; worunter infouberheit baS £>elbcngebid)t auf bte Siege beS römi- .

fchen ftaifcrS ©arl VI. gehöret; als welches hier aus beS SerfafjerS hinter- I

lafienen ©apieren, obwohl nicht OöHig fo, wie cS aus feiner ffeber geflogen ift, I

geliefert wirb4
).

1) ©ine ausführliche Nachricht non feinen SehcnSumftänben, Schidialen

unb Schrifften finbet man in SlrnolbtS ^ift. ber Unin. 2. 2h- S. 523 unb ben

bafclbft angefichrctcn Sehrifftfieücm.
2) 6. bie ©ritifchcn ©epträge 2 St. 6. 230 u. w.
3) Son biefer SluSgabe ertheitet ©ottfeheb in ber Sorrcbe jur 6. ÄufL

feiner „©ractifchen SBeltroeiSbeit" ©l. 8t b einen umftänblidjen Sericht
4) ©ine weitläuftige Seurtheilung biefer SluSgabe in ben ©rit. ©eqtr

25. st ©. 131-166.
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ifJrof. So cf. Gr gab auf glcidje SBeife feine eigene poetifc^e 9lt=

beiten unter biefer 9luffd)rifft fjerau«

:

Gebiete Bon Johann ©eorge Sod. Königsberg 1756. 8. 2 2IIp^.

3)ie meiftcn berfelben hjaren fcbon iuoor befonberS im 33rüde auS«
gegangen; einige aber erfcbicnen in biefer Sammlung juerft.

3otjann griebricb fiaufon (§ 282). Sott feinen ©ebidjten fmb
einige in folgenben Sammlungen heraus gefomtnen:

Grfier ©erfud) in ©ebidjten, nebft einer ©orrebe, oon ber fo ge=

nannten Gptemporalpoefte, unb einem Slntjangc Bon ©ebid)ten

aus bem Stegreife. Königsberg 1753. 8. 1 Sllpl). 3 33.

3»epter Serfucf) in @ebid)ten, nebft einer Sorrebe Bott ben Schief»

falen ber heutigen s
3poefie. ®af. 1754. 8. 1 Sllph- 3 93.

GS ift aber, aufset biefen, noefi eine grobe Slnjabl einjelner poetifdjer

Stüde Bon ibm int Drude aitSaegebctt; tuoruntcr ein langes ©ebiebt auf ben
1763 gefcblofjenen Stieben fid) befinbet, baS bie Sluffcbrtfft bat:

fßäan, griebricbS fßalmen gebeiliget, KönigSb 1763. 4. 7 933)

$>r. Kammerfecretair Garl ©ottlieb So cf. Gr gab heraus

Grftlinge meiner iüfufe, Seipj. 1770. 8. 12 SB.

Die gröfjefte Slnjabl beftebet auS Sabeln unb Grjäblungen.

Gine anbere Sammlung Bon poetifdjen gabeln, Hunter benen Biele

aus ber gebet beS nachherigett ®oct. ber 2beol. 93od geflogen ftnb,* mar
fcfion oorber unter biefem Xitel an baS 2idt)t getreten:

Ser beutfebe 9Iefop, beftebenb in bret) hunbert Bier unb jtnanjig

lehrreichen gabeln. Königsberg 1743. 8. 2 9ltpf)ab. 5 93.

Siefe Sogen tnurbett anfänglich als äßochenblätter ftiidtueifc auS-
fleliefert, unb barauf in ein SBcrf jutammen gefaßt4

).

Gine Sfoflahl furjer ©ebidjte enthält folgenbe Sammlung:
fffreufeifdie Sluntenlefe für baS 3af)r 1780, berauSgegehen Bon Xötf

unb 9D7obr. Königsberg 1780. 12.

Sie ©amen ber ©erfaftcr ftnb unter jebem ©ebiebte angejeiget.

J©ebic|te Bon 3- ®- gunl. Serlin u. KönigSb. 1788. 8. 196 S.
©etfebtebene feiner ©ebiebte fteben itt ber fßreu&ijdjen ©Ittmcnlefe.

3e?t liefert er alle in einer Sammlung. Sie enthalten liirifcbe, bibactifcbe

unb anbere Slrten oon Schichten, auch einige poetifdje lleberjeSungen *

*2Bic aber im fedfSjebnten 3abrbunbertc bie griecbifdfe unb tatei- 309.

ni|(f)e fpoejie einen 9Biberfacber hier gehabt hotte (§ 131); alfo fanb fich

int jegigen ein geinb ber Xidjtfunft überhaupt, nämlich fpeinrid) Stiico-

!auS Herbert (§ 339). Gr felbft toar für feine 3e it fein ungef^idter

'?oet
;

tnie Berfchiebene Bon ihm Berfertigte ©ebiegte bezeugen3) ;
unb felbft

1) ©on feiner gertigfeit in ber Gstemporalooefie legte er unter anbern
einen öffentlichen ©etoeiS ab, ba er b. 24 Man 1752 im groben acabcmifcben
•Börfaale eine SRebe itt beutfeben ©er&en übet eine Materie, welche ihm Born
'Jtector ber Äcabemie burd) einen oerfiegelten Settel aufs Gatbetcr gefebidt

nmrbe, bret) ©iertclftunbcn lang hielt.

2) 3tt einigen 3ouraalen ift ber ©rof 93 od für ben ©erfafjer biefer

nabeln auSgcgcben: welches aber in ber ©orrebe ju ber angeführeten ÜluSgabc
leinet ©ebiebte oemeinet lnirb.

3) Ginige finb feinen oben ennäbnten theologifcbcn Streitfcbrifften an-
gehanget, unb banädtft hat er auch „©oetifebe Gritlinge beS ©cifteS" 1714
iicrauSgegcben. 9luS allen erhellet, ba& mau ihm eben nicht, toie ber ©er«
iahet beS in iiemgo 1771. ä. berauSgefommenen „©erfudjS einer Kirchen«
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662 33. FV, 9. Sou ber SSerebfamfeit, Sichtfunft uttb SRufif. § 382.

310.

311.

bic Sdjrifft, Worinnen er feinen Eifer wiber bie ipoefie ausfdjüttet, ift

in fließenbett Vcrßen abgefaßt. Sie beißt

Verbannte Sabinen ber S3aalim, ba# ift, djriftlicheS Strafgebicht reibet

bie heutige l)ctbnifd)c Ef)riften=Voeten in fßreußen. 3ur Rettung

ber Ehre ©otteS unb sur Sefdjämung ber Abgötter im fpreufw

fdjen Sitthaucn entworfen. 1710. 4. 2 33. 1)

Er eifert hier nicht mir, wie fdwn ehemals ßeShufiuS unb SlrtomebeS,

miber bcu 3Jtißbraud) ber 9Rt)tl)ologic ; fonbern witf auch überhaupt aHe$ 6t-

bicbtetc, al# welche# er mit ber Sügc für cinerlet) hält, au# ber fßoefie »et-

bannt wißen 3
).

Sie 'läocfic in Vrofa fanb feine ©teile in biefem Suche, wiewohl auf

Betteln einige# Söcnige oerjcichnet ift, j. S.

Griefe Pott ben Einwohnern ber Planeten unb Gcrbeßerung ber 6rb=

unb .jpimmelsfugcln, nebft fonberbaren Gegebenheiten eine#

großen SBeltmanne# in g. KgSbg. 1768. 8.

§ 382.

*2ttt polnifdjen Sicberbidjtem ift Preußen nicht ann gewefen; oon

benen aber bie weiften, fo wie ein gleidjeS oon ihren Vorgängern (§ 257)

angemerfet iß, nur Ueberfeßungen beutfeher ©efänge geliefert unb in bie

hcrauSgcfominencu polnifdjen ©efangbüchcr eingeriiefet buben. Sie pop

nehmften finb ber ißfarrer 3« grebenau EfirtfUan iüfenbinS (§ 380),

ber Pfarrer bet) ber polnifdjen Kirche in Königsberg SDfartin SigiSmunb

3ieIenSfi, ber Eantor bet) bcrfelben Kirche 2Il6red)t 2ßeiß, Der fJ5farwr

in Ganbiett ©eorge .fpnmpe, ber SiacottuS in fRiefcnburg M. fDtidjael

SenibooinS, bie betjbett Gfarrer in EaUinomen Ghriftoph Grauer unb

Scrnbarb dioftof, ber Vrobft in Solbait Samuel SfcijepiiiS unb beßen

Sohn Samuel Enift SfdjcpiuS (§ 298). Seßtercr gab in Königsberg

1704 eine Sammlung heraus, morinucn außer etlichen überlebten, aueü

einige *0011 ihm felbft oerfertigte polnifche Sieber oorfommen; unb er

hat aud) fonft oerfd)iebene anbere polnifche ©ebichte bet) mancherlep ®e=

legenheiteu im Snnfe auSgel)en laßen. Ser Pfarrer in Slweiben Johann

GarfcfoohiS tl)at ju Shorn 1727 mit ben oon ißm oertirten ©efängen

ein gleiches; unb in bcmfelben 3al)t trat aud) eine Sammlung berer, bie ber

föttigSbcrgifdjc Gfarrer Sohantt 3QC°b ©räber in bie polnifche Sprache

übertragen halte, aus ber Gieß«- Gott bem Gfarrer in Cftrofollcit '.Michael

©robjfi ift ein langes Sieb auf bie in Greußen 1709 unb 1710

getoütete Gcft ausgearbeitet; welches im lefctern Saljr in Königsberg in

12 gebrueft, auch itad)l)cr in einige ©efangbiidjer eingeriiefet ifl M. 6or

oin BafiliuS KwafowSfi (§ 299) brachte bie auf ber hefigen Kauf»

gcidjidjtc be# achtjehntcn Sabrlnmbcrts" ©. 590 tbut, nur geringe pocHfAe

Salcntc pfcbrcibcu fann : ob er wobt überall ju fcljr tn ba# ilihitiicrwlltrfälu.

1) 411# ein 9)iotto hat er bem ©ebidite biefe Seilen oorgefegt: >
Scufel# Kröten ©cel tneb Seib jii tobten, jt

Sinb fßoeten Surch ba# ©ifft unb Cpaudw
Sie iieh nicht erröthen, ihrer 31ött)en.

2) So beißt eS j. E. S. 5:

©ott ift fein Sügen ©oft; tua# fchrcibt beim euer Kiel,

3t)r Siditer. a(# nUeiti ber Siigen alljuoiel.

wftt Sügen hebt ihr an, mit Siigen wollt ihr ettbert

;

Sich! baß ihr buch fo fred) beit äBctjbraudj Knut uerfchwenben.
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§ 383. ÜB. IV, 9. SBoti bet Screbfamfeit, Tiefethm ft unb ÜDtufif. 663

manrtöbörie angefcferiebeneit beutfdfeen Sinngebicfete in polnifcfec Serfee,

unb liefe biefe Ueberfefeung in ÄönigSberg 1735. 8. bruefen 1
).

§ 383.

Tie oomebmften littauifcfeen Sieberbicfeter waren ber Pfarrer in

Submeten griebriefe SigiSmunb ScfeufeberuS, ber üpfarrer in 3fnfeer=

bürg 2lbam ^einrid; üpilgrirn, unb ber Pfarrer in üpopelfeu Slbam

griebriefe ©dfeimmelpfennig. Ter lefetere bat, nebft bem ©rjpriefter in

Snfterburg Johann Ser ent, bem ü|3iarrer in ©eorgenburg Bieter ©ott=

lieb UKielfe unb bem Sfarrer in Sorfitten griebrid» Gferifeopb SRab e,

beq ben neuern Ausgaben beb littauifcfeen ©efangbuefes Bielen gleife be=

»iefen2). Tanäcfeft ba i,en jnr Sennebrung ber Äircfeengefänge Seqträge

geliefert ber ^ßfarrcr in 3jonaiftfcfefen ßr. Gferiftian Sowitt, ber Pfarrer
in Satleten ,ßr. ü)3aul Scferöber unb infonberfjeit berfßfarrer in Trempen
ßr. ©ottfrieb Dftermeqer; alb welker *fo burdj feine Berfertigten @e=
länge, wie burefe ben Slbbrud beb neueften ©efangbuefes, ben littauifdben

Gemeinen »iel geleiftet, Sau<fe eine Ueberfefeung ber Tobeögebanfen beb

IfeomaS Bon ftempen in littauifdben Serben, bi' ju RönigSberg 1781. 8.

gebnidt ift, rerfertigetl bat. ßieburd) ift nunmebt bie ehemalige Slnjafel

6er Rircfeenlieber (§ 257) fo fearf Bennebret worben, bafe fee jefet an

fecfestefealb feunbert auSmacbt; unter benen feefe neun unb jmanjig Original;

ftiiefe befenben. Schon oorfeer batte ber Pfarrer in Titladeu gabian
Ulrich ©lafer bie oon ihm Berfafeten in einer befonbern Sammlung in

ÄönigSberg 1740 feerauSgcgcben ;
unb Gbrifeiait TonalitiuS, ÜJJfarrer

in Tolmingfemen, ber in einem, nachher auch in baS Teutfcfee über=

fegten ©ebichte Bon 659 Scrfeen in ungereimten -ßerametent, bie Bier

ilafereSjeiten befungen, bat mit biefer Slrbeit bet) Rennern ber littauifdben

Spracfee unb üßoefee Biet SepfatI gefunben.

1) TOeferere SKacfericfeten Bon biefen TOänncrti, nebft bem SBerjeicfenifec

ber ooit iebem Berfafeten ober überfegten Sieber unb Bon allen in ftönigSberg
btS 1744 berauöqefommenen potnifdjen ©efanßbüchtnt, finbet man in 0 1 o f f£
Solnifcber Sieberfeiftorie. »Wild) tommeti bie meiften tn bem Serjeicfenifee oor,

roelcfeeS ber Tanaigfcfec 'llrebiger ©ufooiuS »'einer in ftönigSberg 1781. 8.

flebrudten „'Heuen Sammlung banjigfefeer polnifcber Sieber" ©. 14 u. w. oor*
flefeget bat.}

2) ©tne turje ©cfcbicbte ber littauifdben Sieber liefert Dr. Guanbt
in ber Sorrebe ju bem littauifcöcn ©cfangbudje, tueldieS in ben neueren
«eiten su Königsberg einige mal uacb einanber aus ber üferefee getreten ift: tfo
rote Bon ben mit Bielen biefer ©efeinge nochmals uorgenommenen Serbcfec-
rungen bie sperren Srebiger Dftermeqer unb ©eferüber in bem töorberichte
o°r bem bafelbft 1781 gebntdten ©efangbuefee, eine ausführliche '-Nachricht er*

weilen. Slls ber Gantor in Siltotlen 4>r. SB i elfe an biefer ÜluSgabe beS
®eiangbuchS einiges auSjufe&en fanb, gab ßr. '41 f. Dftermeqer ein

Siebenten über einen Gntwurf ju bem neuen littauifefeen ©efaitgbuch, in

ftönigSb. 1787. 8. auf 1 S.
heraus

; nnb als nachher ein Ungenannter unter bem Samen ©inceri ein
schreiben an ihn über eben biefen ©egenftaub hatte abgehett lafeen, fteöete
®r. Dftermeqer bafeelbe, nebft ben nöthigen Wutmorten bafelbft in bemfelbeit

\J0tn auf l'/j Sogen an baS Sicht- Süibcr bie erftere ©chrifft erfolgte oon
tprtr ajtielte folpenbcr Wuffab

Sefefeeibene ©cantwortung beS ©ebenfenS, fo -Ör. Ulf Dftermeqer über
einen Gntwurf jum neuen littauifchen ©efaitgbutfe belannt gemalt,
ftönigSb. 1788. 8. 81

/* ©.}

L
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664 ©. IV, 9. ©on bcr Öerebfamfeit, Didbthmft unb Stuft!. § 384. 385.

§ 384.

ÜWatt Mdtjäfftigte fidß aber auch mit ber Df)eorie ber Didjtfunft,

unb fudjte felhige beutlid^er au« cinanber ju feßeii, auf p^Uofop^tfd^e

©riinbe ju bauen, richtige Siegeln für ein ©ebidjt ju beftimmen unb

befjen Wal)re Sdjönßeiten ju entwideln. Dr. Slrnolbt entwarf ju bem

Silbe folgenbeS SBerf:

©erfueb einer ftjflematifdjen Anleitung jur ©oefie überhaupt. KönigS-

berg 1732. 8. 16 50.

Da« iiehrgebäube ber Didjtfunft wirb hier in ber matbematifdjen Sehr-

art uorgetragen. ©ach einem ©orbcrichtc non bcr Statur unb ©efchaffenheit

ber ©oefie, tbrem rechten (Gebrauche unb Mißbrauche, unb ben einem ©oetra

nötbiflcn (riaeuidjafften, roetben bie ©runbfäße au« ber ©eruunft» unb Sitten-

lehre bct»acbrad)t, auf bie lieb bie SuSführung grünbet; bie barauf im beftän-

bigen ©ufammenhange baSienigc berleitet, loa« su bem Scußern unb 3nneren
eine« ©ebicht« gehöret. Die jur Srläutcrung angeführeten Stempel finb

313. *größtcntbcils au« ben befteti beutfehen Krrcßenliebem genommen, unb in ben

mnmertungen bie Pornehmften Schrifftfteiier, welche oon berfelben Materie

banbeln, nambafft gemacht. ©ach einigen 3abren trat ber Dractat in einer

uerbeierten ©cftalt unter biefer Sluffchrifft au« ber ©reffe:

©erfudj einer naef) bemonftratipifdjer 2ef)rart entworfenen Anleitung

jur ©oefie ber Deutfdjen. Königsberg 1742. 8. 11 ©.

3n biefer Sluflage ift ©irle«, Wa« in ber erfteii ftanb, al« überflüßig

weggelaßen, bagegen manche« Duntelc beßer eufgefläret, bie ©eweife ocricöie-

bener Säße finb feheirfet abpefaßet: ©tele« ift binju gefeßet, wa« borten

fcblete; Stile« im genaueren ©ufammenhange oerbunben, unb in ben Sn-

merfungen eine Slnjeigc pon Denen Schrifften gefcheben, bie nach bem Sb
bruefe bcr erften Sitiflage an baS Sicht getreten Waren.

Sine gleiche Slbfidjt, bie ©oefie auf philofophifdje ©riinbe ju

bauen, hatte ber ©rof. ©od in feinen betjben Disputationen:

De pulchritudine carminum. Königsberg 1732. 4. 9 33.

Sr beftimmet febr genau ben eigentlichen ©egriff bcr Schönheit eine«

©ebtebt«, unb leitet beßeu Urfprung unb ©efchaffenheit in fpftematifeber

Drbnung au« ben erften Quellen her

1

). SZÖeil er aber oom Sriftotele« unb
benen, bie e« mit bentfelben hielten, barinnen abgegangen war, bah er nicht

bie 'Jtachabmung, fonbem eine lebbaffte ©orffeHung be« ©egenftanbe«, jwn
erften ©runbfaßc bcr ©oefie angenommen unb oertbeibiget hatte; hingegen

©rof. ©ottfeheb bamal« einer bcr neuefien tuar, ber in feiner „Seitlichen

Didjtfunft" jene« behauptete: fo fudjtc er biefe Slbbanbluttgcn ju wiberlegen*).

©oit Dr. fiinbnerS fieljtbudfie ber fchönen 2Bi fie ti fd> afften, wortnnen

auch eine Anleitung jur ©oefie borfommt, ift fdjon (§ 377) 2Mbung
gefdjeljen.

§ 385.

314. *Die ju einem immer höhnen ©rabe ber ©ollfiänbigfeit gebrachte

Kenntniß ber SOtufif hat auch einigen Donfünftlern unfereö SanbeS manche

üluftlcirung ju oerbanfen.

1) Subooiei fället baoon in ber ßiftorie ber SBolRfchen ©bilofopbie
3. ©. § 673 biefe« Urtheil: ©tan fteÜe ftch nur Por, bah berr ©od em ge-

borncr großer Dichter fep, unb baß er Piel pon poQftänoigen ©egriffen unb
Pon ber Schärfe im ©eweife halte; fo wirb man ftch fchon Pon bieten Dis-
putationen Dasjenige jum oorau« uerfprecbcii fönneii, beßen einen bemach bie

Durcblcfung wirtlich überführet.
2) 3n ben ©ebträgen jur crit. #iftorie 10. St. S. 316—347.



§ 385. 33. IV, 9. 3*olt bcr 33crcbfamfeit, Tichthnift unb SDiufiI. 665

Unter berfcfeiebenen Sennern unb Siebfeabern berfelben tjat infonber*

beit pofeann ©eorge 9iei b t) a r

t

1
)

bou feiner tiefen Ginfidjt in ba«

SBefen berfefben, bewährte groben abgeleget.

Ta et mit einem muficatifcben ©enie unb einer auSnehmenbcn (fertig-

teit in ber Xonfunft, eine grüttbliche Senntnife in ber höheren SPiathcmatt!

oerbonb; auch habet), wie feftott (§ 379) angemerfet worben, ein (tarier '£oet

war; warb er babureb befto leichter in beit Stanb geiefet, bic Theorie ber
®hmf au« ihren erften ©riiubcn herjuleiten. Gr fübrete niefit nur bic öod«
ftänbigften 2JiufiIcn mit allgemeinem 33ei)faD auf; fonbern unterrichtete auch
in feinen Sorlciungcit bie ©tubirenben tn einer ftjftematifehen ftenntnifj bcr
Xonfunft, ihrer 3$crbinbung mit ber SPtnthematif, unb in ber Gompofition*)-

ftienächft jeugen auch jolficnbe im Trude auSgegangene ©eferifften oon feiner

grünblicfeen 3Bifeenfcfeafft:

Bon einer in ber Temperatur be« aJionocfeorbi gteiefefefewebenben

©tintmung. petta 1706.

Sectio canonis hurmonici ^ttr böttigen ’Ricfjtigfeit ber generunt

modulandi. Königsberg 1724. 4.

©änjticfj erfdjöpfte mathematifefee 2lbtheilungeii fceS biatonifd)*d)ro*

matifchen temperirten canonis monochordi, aUwo in imwiber^

fprechlidjen Siegeln unb t)anbgreifiid)en ©rempeln gejeiget wirb,

wie alle Temperaturen ju erfinben, in fiinien unb fahlen

barjufteUen unb aufjutragen fepn. Tafetbft 1732. 4. — 2. Stuft.

1734. 8 SB.

$ef<haffent)eit ber biatonifdj=<hromatif<hen Cctaoe au« ber Drbttung

ber natürlichen .Safeten fjergeftihret unb mit ber 3tu8recfenung

- unb bem ©ebrauche ber gicidjfdjwebenben Temperatur, welche

fich auf eine gcometrifdje Sprogreffion grünbet, begleitet, königsb.

1734. 4. 31/2 33.

*?ltle biefe SBerfe haben jur Slbficht, barjuthun, bah bic Slnmüth ntufi-

caltfcher Töne nicht auf einer btofjcn Ginbilbung beruhe, ober au« einer wiit«

tührtichen 3ufammenffigung biefer Töne entftche; fonbern in ihren mathemn*
tifch regelmäßigen BerhältniRcn gegrünbet fei). 2lu« biefen leitet er bemnach
bie richtige Beftimmung ber Harmonien her, unb lehret, wie fte in ber Gom<
Pofition gehörig angewenbet werben müften. ©onft hat er auch, außer attberen

Stüden herau«gegcben

Tie fieben 33ufepfatmen in beutfehen Oben. Sönigöb. 1715. pol.

Ter fefeon (§ 281. 380) genannte Gantor Stiebet, ein gteichfat«

ftatfer ÜJiuficu«, tjat, nebft bieten einzelnen Gompofitionen, auch ba«

ganje Gbangetiunt iüiattfjäi in bie SDiuftf gefegt, in einem SJianufcript

in gotio, weld)e« ftd) auf ber ©tabtbibliotfjet befinbet, hintertafeen3).

2ßaS bie pnftrumentalmuftf betrifft, fo tiefe .fpr. ©eorge Gferiftopfe

Söeifeler,* jefeiger Sicctor ber neuftäbtifefeen ©djute in Thorn,* ein S)3aar

Stnleitungen 311111 Gtabierfpieten unter biefen Sluffcferijften auSgefeen:

Surjcr ©ntrnurf ber erften 2lnfang«grünbe auf bem Gtabier nach

Sloten ju fpieten. Königsberg 1756. 4. 2 3).

1) Gr war au« 33crnftabt in Schtefien biirtig, würbe 1720 Gapetlmeifter
bet) ber hiefigeu ©djtofefirche, unb ftnrb b. 1. panuar 1739.

21 ©eine Storlciungen, bic ben Titel führen Mufica aritlimotica, Mu-
fica geometrica finb uodi in ffanbjchrifftcn berhanben.

3) Acta Borusf. HI. 33. ©. 691.

315.
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666 33. IV, 10. 3?on bctt hiftorifchen SBihenfchafften. § 388.

Äurjer Gntrourf ber 9lnfang$griinbe, ben ©cneralbafc auf bcm Gtaoier

nach Batjteu ju fpielen. $af. 1756. 4. 3 SB.

93et)be Slbfianblungen empfehlen ftch bei) ihrer fiütje burdj Xieutlicbleü

imb eine gute Crbnung.
3«r 33ertf)eibigung ber ÜJhifif bei)m öffentlichen ©otteSbienfte faßte

ber Gantor ÜHofc (§ 167) folgenbeS 3Ser! ab:

®ie certfjeibigte ftirchenmufil «über Ghrifiian ©erberS „Unerfannte

Sünben ber SBelt". Ohne Benennung beS Ü'rudortS. 1703.

8. 18 ss.

$a ©erbet, nach feiner SJietmung, bie fHrdjenmufif theüö aus einer

unrichtigen SBorfteüung oon berfelben getabclt, theils ihren reiten ©ebraudi
uom ÜKißbraudie nicht gehörig unterfchicben hatte; fo mirb hier meitläuftig

ermiefen, bah feine Dcfdiulbigungen nngegrünbet, unb bie non ihm angeführten
Urfachen nicht hinlänglich fegen, fic begm öffentlichen ©otteSbienfte gänjiich

316. abjufchaffett. SDiefeS gcfchicht, nach ausführlicher *3luSeinanbcrfe&ung ber

Streitfrage, burch entgegen gefegte ©rünbe unb Diele beggebrachte Bcugnifee.
311S barauf ©erber tuiber biefett Iractat fo toohl in einem befottbent Scnb-
fchreiben, als auch im 3tcn Iheil feiner „Unerfanntcn ©ünben", unb in ber
SJorrcbe au feinen „Uncrtannten SBohlthaten ©otteS“, öerfdjiebeneS erinnert

hatte, gab SKoß bagegen heraus.-

2lbgenöthigte ffortfebuitg ber oertheibigten Sircheninurif 1708. 8. 1333.

toorinnett er fo toohl baS beg ebrachte ausführlicher au beftätigen, als neue
©rünbe unb üeugnihe roiber bie Gntroiirfe feines ©cgnerS begeubringeu fuchet.

*3IuS ländlichen ©attungen ber meltlichen äJtufif hat D- nur eine Oper
aufgeAettett, nämlich beit „Kaufmann non ©mhma" Don ©tegmann,
If. ßagen, Jheatergefch. ©. 390 ff.) bie 1773 mit SBibmung an SaturguS im
GlaoierauSAuge erfchien.

Per jftjnt* ^bfdjnitt.

®on ben fjiftorifcfien Söifjenfdjafften.

§ 386.

Da« im oorigen 3af)rhunberte für bie .fpiftorie geftifftete Sehramt

(§ 260) warb feit betn ülnfange beS jefeigen, mit ber fprofeffion ber S8e;

rebfamfeit Derbunben (§ 376). ©ie mürbe Don 3eit ju $eit oollfiänbi--

ger oorgetragen unb nubbarer angemenbet; inbem mau ftd) nicht mehr
btofe mit ber alten ©efdjichte befefjäfftigte; fonbern feine Slufmerffamfeü

auch auf bie neuere richtete, unb alles burih critifche £)ülfSmittel heller

aufjuflären fuchte. $a eine große ÜRenge gelehrter Slbhanblungen, mo=

rinnen fie theils im ©anjen oorgetragen, theils einzelne Stüde babon

bearbeitet morben, anbermerts nach einanber jutn 33orf<hein fam, bereit

317. bie Siebhaber nad) ihrer oerfcfiiebenen *2lbfid)t ftch bebienen foitnten:

haben bie hiefigen ©eiehrten mit ähnlichen arbeiten ft<h nicht abgeben

biirfen. ®od) faßte Dr. 83 od jum ©ebrauche für 2lnfänger folgenbeS

furje ftanbbuch ab:

Ginleitung in bie Äenntniß ber Sieidje unb Staaten ber SBelt, nach

ber älteren, mittleren unb neueren geit. SönigSb. 1745.

8. 4 33.

©ie ift 1750 Dermcbrtcr auf 8 ©. aufgelegt!, {1782 aber noch Doüftän»
biget unb mehr oerbc&ert aus ber Drehe getreten,* unb enthält einen Gut
tourf ber oornehmflen ©chidfale unb Deränberungen ber größeren Steiche.



§ 386. SB. IV, io. flon bcn biitoriicben 'IBißcnfcharften. 667

9lud) mürben bie neucften Söegebeitfjcitcn burcf) bie an fo Dielen

Orten berauSgegebetten, unb, bei) ben jur größeren SBoHfommenheit ge=

bradjten fßoftanftalten, überall fefjr halb »erfdjidten 3eitungen, nunmehr
Diel gefdjmiubcr, als ehemals, befaimt: mie beim aud) i'elbft bie in

JlönigSberg gebrucften je^t orbentlidjer unb in mehreren ©tücfen aus

ber fßreße traten, als im Porigen Jjabrfjunberte 1
). SOic .fjofbucbbruderet)

bat fie feit 1709 in einer ununterbrochenen ffslge, obtoobi unter oer-

icbiebentlid) Peränbertem Xitel, auSgeben laßen; unb banäcbft fommt feit

1764 aud) eine „©elebrte unb politifdje Leitung" wöchentlich jwei) mal
aus ber Stanteriidjen*) 'i>reße heraus. Äon bcn biefigen lateinifchen

Leitungen ift fdjon § 369 fftacbridtt ertbeilet. $ur Erläuterung ber in

biefen .Teilungen berichteten 2Rerfwurbigfciten, ließ fJJrofeffot ©trimefiuS
wöchentlich einen Sogen unter biefer 2ütffd)rifft bniden:

.^ißorifcb^geograpbilcb 3 unb geuealogifdje Slnmertungen über oer-

fdbiebene in beit neueften Leitungen Dorfommenbe befonbere

©adjen. JlönigSb. 1723 ff., jeboeß jutoeilen unterbrochen, bis

1734. 4. Ein jeber Jahrgang Don 2 2llpb- 6 33.

Xicie fHnmerfungen nmrbcn mit ©chfafl aufqeitomtnen: inbem ber Ser*
faßer barinnen größtenteils iiitercffantc unb Dielen fiefern unbetannte SKad)

ridhtcii auS jiwerläßigcn Quellen bct)brad)te3 ).

Eine gleiche 8lbfid)t hatte nachher folgenbeS 2öert:

37üßtiche Sammlungen juiti näheren Serftanbe beS SWeueflen aus

ber politifcben unb gelehrten 3Bclt. JlönigSb. 1736. u. n>.

3 Sh. 8.

*9(n bicfem bat eine ©ciedichafit biefifler ©elcbrten gearbeitet; unb
man fiitbet barinnen nicht nur grünbtiche SBeleudjtungen ber politifcfieii SUcuig*

feiten; fonbern auch eine TOengc auScrlefener flbhanbluitgen aus bem Staats*
rechte, ber Sittciilcbrc, flhhiif, SWathcmatif, 'JtumiSmatif unb anberen SBißen-

fchafften3).

Einige ^aßre barauf erfeßien:

©upplement einiger Dorgcfadenen flieuigfeiten Don ©taats= unb ge=

lehrten, aud) anberer bas Spublicunt angeßenben Sachen, &önig$=

berg 1752— 1757. 4.

ÜJfonatblicb tuarb ein Stücf nuSgcqcbcn, unb eS luerben barinnen iunäcbft
bie SDierfmürbigfcitcn, fo ißreußeii aitgcben, nebft ben ut iebem 'Dfonatbc in

Königsberg qebrudten ©chrifften, fobann aber aud) auswärtige 'Jiacbrichten

angetübret.

1) Schon £>erjog Üllbredjt beiolbete in ben fHefibeitj* unb anberen
großen Stabten bcftcüetc flerionen, bie ihm bie loidjtigften ffleltbänbel unb
9ieuig!citcn übcrfchreiben mußten. Söaren barunter fftadjridjten, bie bas
ganje publicum intereffirten; fo mürben fie in Königsberg auf befonbern
'flogen abgebnieft unb befannt gemacht, toie fid) beim nod) einige foldjcr

fllätter nne' bem 16. 3abrl)imberte finben, bie mm Ibeil mit Jpoöfchmtten
gesicret fiitb. 31 ts nachher im 17. 3abrhuubert bergleidjcn 3eitungcn anber-
Werts monatblidi, uub barauf möcbeiitticb, bcrauSgcgcbcu mürben; fieng man
hier an, mic fdion 8 260 gemelbct ift, ein gleiches au thuu.

2) 6. ©unbtings jpift. ber ©elarth l. Xb- S. 218.

3) ©in uotlftänbigcS SJcrjeichniß aller im lften flanbe befinbltcbcn 2tb-

hanblungen ftebet in ben 'pamburgiidjeit fleridjicn Don gelehrten Sachen Dom
3ahr 1736, s. 498—&Ö3.

*) ©eänbert in „iefeigtn Xcngclfchen".

318.
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668 '-8. IV, 10. Sott ben Ijiftorifcfjen 2Bi|enfchafftcn. § 387.

5©eit 1782 fant in jebern SKonat^e in jmep ©tüden eine periobifcbe

©grifft heraus :

StaifonnirenbeS Serjeichnil neuer Sücher. 8.

GS enthält furjeScurtheilungen unbüluösüge au$ ben neueften ©djrifften;

hörete aber mit bem 3ahr 1784 auf.}

2BaS bet ®iac. 3 e 't o I b (§ 380) unter bem Xitel: Rusfica

curiofa, imgleichen Oallica, Polonica, Prusilca etc. curiofa auf einigen

Sogen in ffol., toie auch auf einigen einzelnen Duartblättern brüden

Ia§en, finb nicht fo »ootjl Ejiftorifcfje 9tadjrid>ten, als lateinifdje ©ebädjtnifi=

Oerie mit barunter gefegten 3ahrjat)Ien, bie ©enealogte unb golge ber

Regenten befto leichter ju behalten

1

).

§ 387.

Gin Sehrbuch ber ©eograph'ie trat in Königsberg 1736. 8. 1 9Hph-

4 S. aus ber fßrele, welches nachher einige mal *unb juleljt 1782 oon

fprn. 3°hal,n Joachim © chwabe oerbefjert unb öermehrt, auf 1 Sllplj-

11 S.} toieber aufgeleget ift. GS hält bie 2JJittelftraf>e awifcfjen einer

gar ju großen ©eitläuftigfeit unb Kiirje, folget in ber Stnjeige ber Derter

ber Dtbnung ihrer Sage, unb merfet bep jebem Sanbe and) baS 9Sor=

nehmfte aus ber alten Geographie an. Son Steifebefdjreibungen ift feine

im Xructe ausgegangen; obgleich einige oon ^refigen ©eiehrten oerfapet

finb. }$er Stegiftrator Sartfch (§ 296) hat bie äfterfmürbigfeiten, fo

er auf feinen SReifen burd) Xeutfdhlanb, $oHanb, Italien, ©chweifc, Ungarn

unb Söhnten wahrgenommen hatte, in einer Sefchreibung, bie fi<h auf

ber ©tabtbibliothef befinbet, mit oieler ©elehrfamfeit aufgejeidinet.} Gin

noch weitläuftigereS 2Serf finb beS fßrof. giftet Steifen burd) £>eutf<h=

lanb, Gnglanb, fyranfreid) unb Italien, ©ie waren in ben fahren
1725—1736 angefteHet; unb bie Sefchreibung ift oon ihm in einem jum
Slbbntde oöflig fertigen SJtanufcripte oon eilf Sänben in 4. nebft bem

Stegifter ausgearbeitet; rooju er noch Slnmerfungett barüber in 26 Sänben,

imgleichen eine Anleitung für Steifenbe gefüget hat. Ser ÄriegeSratb

oon SBerner befdjrieb in lateinifdjer ©pradje eine Steife, bie er 1750 aus

©umbinnen nach SBilba*) gethan hatte.

3n biefen Stad)richten fontmen oicle äJterfiuürbigfeitcn oon ben im @ro|»
herjogthum Sittauen gelegenen Oertcrn oor, Don benen bis bghin nirgenbS baS

(lennctfte aufgejcidjnet gefunben war-), gnfouberheit ift bie Sefchreibung ber

©tabt SEBilba fehr ausführlich; unb bie Sfachridjteu oon *0er bortigen Uni-

l) GS mühen ihm biefe poctifdje Mnfteleqen julcpt milfaüen haben:
inbem er baS le&tc Statt, fo baoon herauSgefommcn ift, mit biefen Serien
befchlielet:

Unb biemit lege ich bie Xichterfeber nicbcr,

©o auf ben ©taatäoerlauf jutoeilen ©taat gemacht.

f
hr »flöten Oon ber Seit, fpielt eure neue Sieber;

ch fage biefer ÜIrt ber Serien: @ute Stacht

!

2) Gr melbet unter anbern, ba| er in ber Sibliothef ber 8uben ju

Galoaria, aufter 15 fehr fofibarnt Gjemplarcn oon ber Xhora, auch mehr
als 500 gefajriebcne unb gebruefte hebräifche GobiceS gotählet habe; feset

aber nicht hinju, ob es lauter biblifdjc GobiceS, ober auch anbere Süihtr
gewefen.

•; SJilna.



§ 388. 93. IV, 10. SBon ben f)iftorifcf)en SBißenfcbafften. 6C9
•

öerfität, 9hicbbrucferehen, 9)ibliotbef u. f tu. finb befto mnftdnbticbcr : ba man
ba« menigfte baüon in anbem tjiftorifctjcn unb geographtfchcu Scbrifften
antrifft.

93on jtueen aitbern Steifen nach Sittauen, bereu erfiere 1748 nadj

Gauen*), bie anbere 1752 nad) ©robno angefteüet tuar, l>at SBilijeim

Scßlemüller1
) gleid)fals in tateinifdjer Spraye umftänblit^e Senate

aufgefeßet, bie oiel UlußbareS enthalten.

®ic legiere liefert befonberS manche merfroürbige Nachrichten unb
Anecboten uon bem bamaligen uolniichctt Reichstage in ©robno; als welcher
eben ju bet Seit gebalten luurbe, als ber Slerfaßer fid) bort befanb.

§ 388.

$ie pratßifcbe |>iftorie tuar feit £artfnod;S feiten faft gänjlid) »cr=

nacf)läßiget geblieben; unb man bat cs infonbertjeit M. SDHd;aet £ilien=

tbal ju uerbanfen, baß bie fiiebbaberet) an berfelben wieber rege tuarb2).

Sein Seijfpiet munterte anbere auf; um üjre genauere Kenntniß fid) ju

bewerben unb fle itt ein gelleres iiid^t ju fegen. Gr babuete fich baju

burd) fotgenbe ©djrifft bett Sßeg:

Gntrourff eines Collegii hiftoriei über bie Antiquitäten unb anbere fOierf;

mürbigfeiten beS Königreichs fßreußen. KönigSb. 1724. 8. 372 S.

Sn berfelben ertuieS er nicht nur bie Rothrocnbigfcit unb fJtugbarfeit

ber ©efcbicbic beS töaterlanbeS, munterte feine SianbSleute baut auf unb er-

öffnete fein Sßorbaben, acabemifcbe SBorlefungcn barüber anjufteHen; fonbern
tbeilete ancb ein ausführliches 9$cr*jcicbntß berer fDlatcrien mit, bie er in

btefent GoHegio erläutern wollte. ®iefe Anfünbigung unb fein Steiß, ben er

auf bie Söeleucbtung ber älteren unb neueren $iftorte uon fjlreußen manbte,
tuar für uerfdpebene anbere ein Antrieb, ju ihrer Aufflärung etwas betiiu*

tragen. Gr felbft gab nachher außer einigen Heineren Abhanbluttgen, auch
biefe bet)be ftärtere Sammlungen heraus:

1. GrleuterteS Preußen, ober AuScrlefene Attinerfuttgen über uer=

fdliebene jur preußifchen Kirchen?, Gibil? unb ©elehrten^iftorie

gehörige beionbere Xinge, woraus bie bisherigen ijiftorienfcbreibcr

theils ergänjet, theils uerbeßert, auch fiele unbefannte I)iftorifd)e

SBahrheiten ans Sid)t gebracht werben. Königsberg ber I. SBanb

1724. 2 Alph- 12 93.; ber II. 1725. 2 SIlpl). 12 93.; ber III.

1726. 2 «Ipb- 12 SB.
;
ber IV. 1728. 2 Alpß. 11 ».; ber V.,

welcher auch in einigen Gremplaren ben Xitel: „fßreußifche

SDierfwürbigfeiten" führet, 1742. 2 9Uph- 16 83. in 8. 3n
jebem 23attbe lotnmen oerfeßiebene Kupfer oor.

XiefeS 28crf ift nicht nur unter feiner Xirection herauSgelommen

;

fonbern er hat auch bie meiften Stücfe barinnen ausgearbeitet. Siebft ihm
haben M. Sjaper (§ 282) ißrof. fJthobc iS 308, Dr. 33 olbrecht (§ 295),

Dr. Arnolbt l§ 326) unb ber SRector beS elbingifcben ©tjmnafii ©epter

1 ) Gr mar aus fJJreufjen bürtig unb ftubirtc bantalS in Königsberg,
würbe nachher, mit bem fkäbicat eines #ofratbS, Sccrctair bet) beS fßrinsen

unb Hiarggrafen Heinrich Roheit; ftarb aber halb barauf.
2) Sclbft ber berühmte 3ofepb AnbreaS ©raf uon Balusfi rühmet

folcbeS; wenn er in feinem I’rogrammate litterario, beßen Intcinifdje Ucber-
fegung in Xanjig 1743 . 4 . heraus gefommen ift, batelbft ©• 2 febreibet:

Qninimo igfi Prusfi hac in rc nobis pracripere palmam contendunt; cum
Michael Lilienthal doctos fuos cives in publieo orbis fiftit theatro.

*) ßotuno.

321.
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670 93- IV, 10 ©on beit biftorifdjen fSHßenfdjafften. § 388.

aüerlct) '-8et)träge baut geliefert ; aber auch einige anbere inn* unb außerhalb

SfönigSberg tebenbe Öiebbaber ber uaierlänbiicben ©cfehiebtc manche Sfbbanb-

langen cingefchidt, beren Siamen größtentbcils angejeiget fittb. Sä enthält

aber btcfcS „Srtcutcrte Preußen" Urfunben, 9laebrid)teu non pmißlichen
Ältcrtbümcrn, Münjen, SBerfcn ber 'Jintur unb firniß, ücbcnSbcfdircibungen
berühmter Männer, ©efebreibungen ber Stabte, Schlöffet, fiirchen, Sicabemien,

Schulen, ©ibliotbeten unb anberer Mcrfwiirbigfcitcn beS UanbeS; imgleidjen

Stugjüge au« geichriebeiten (Sbronifcn, einige fdjon Portier gebrurfte, aber feiten

geworbene Xractate unb anbere Materien biefer 9lrr So otcl Dicht hieburd)

über bie preußifche ©efd)id)tc oerbreitet, unb fo ntaitcbe iUfaba nbluuä, bic fonit

322. nicht jum ©oricbcin getommen toäre, babureb *öcrantaßct tootbeti iit
; io wohl

ift bieie Arbeit oon Sennern aufgenommen : ob cS gleid) auch an folcbcn nicht

gefcblet bat, bie Manche« baran haben auSfcfen wollen').

2. Acta Borusfica, ccclefiaftica, civilia, literaria, ober forgfältige

Sammlung allerhanb jur ©efdpdite bcö SanbeS Preußen ge=

höriger 97ad)ri<hten, Urfunben, Schrifften unb Socumenteu.

Königsberg ber I. ©anb 1730, ber II. 1731, ber III. 1732; jeher

©anb 2 Sllpl). 17 18. ftarf in 8.

Sech« Stiicfc machen jeben ©anb aus, unb jebem Stüde ift ein fiupier-

ftid) porgefepet, bet enttueber baS ©ilbniß eines berühmten ©reußen, ober
eine merftuürbige Mebaillc oorftedet. Sic Sinricbtung ift fonft eben biefetbe,

roic im Porigen tökrfe, beßen Sortfefung biefcS fcpn iotlte; nur baß hier häu-
figer alte unb wichtige Urfunben, bic ans Suc. XaoibS (§ 137 [bamals noch]

ungebrudter libronif genommen ftnb, unb mehrere Sluffätje, bic iit bie ©elefjrteii,

gefebiebte oon ©reußen eittfchlagen, oorfommen, als bort: roic benn auch jebem
csstüde am Snbe gelehrte 'Jteuigfeiten, welche bic Siittcratur in ©reußen unb
bie JfönigSbcrgifcbc Unioerfität betreffen, angeljänget finb.

Ueberbent tjat 31. Silientfjal aud) ju einigen anbenoerts berate?

gegebenen ähnlichen Sammlungen, nämlich jo bern in Xhont gebntdten

„(Mehrten ©reußen" unb su ber in Xanjig aus ber ©reße getretenen

„©reußifdjen Sammlung", ©eyträge geliefert, ungleichen in bie § 349 an*

geführeten, oon ihm jum Xrude beförberten „©reußifcficn Behüben" einige

jur preufjifdjen Buchen- unb ©elehrtenhiftorie gehörigen 3luffäfcc eingerüefet.

91ad) einigen fahren brachte ber jlriegeS* unb Somainen«9tath

Subwig dieinholb oon SBerner2) eine Sammlung unter biefem Xitel

jufamtnen

:

1) tSinige über bicfeS 38crf gefäUete ungünftige Urtheile führet ber
fierauegeber fclbft an unb oertheibiget fich bawiber in ber ©orrebe jum
Ilten ©anbe. 3it feiner ÜcbenSbcfcbrcibuug, bie in bett Antis Borusf. III ®.
S. 787-857 flehet, faget er oon bicient ®rl. ©reußen S- 838: ütnftatt ber
Belohnung habe mir burch biefe Arbeit oiel heimlichen Jpaß unb Jcinbfchafft

auf ben £a(S gejogen, unb erfahren, baß jener nicht uuredit geurthcilct: Vi-
ventium et patriae liistoriara feribore invidiofum eft; jebod) mich bantit
getröftet: Facilius esfe reprehendero, quam imitari.

2) (Sr war ein preußifdiet Oon 9lbcl unb 1725 geboren; lonrbe 1745
Krieges- unb Xomatncit-fKath in ©umbinneit, unb 1753 in (Süitrin, auch b.

19. Oct. 1756 abweienb in ©reifSwalb Xoctor ber ©echte; ftarb aber einen
Monath nachher, b. 19. 9foo. bcßelben Jahres, außer ©ebienung äu ©ra«.
niden jwo Meilen oon fiötitgSbcrg. Seiner ©ibltotbcf ift § 298 gebaebt;
unb er hat, außer biefcn„@efantml.9facf)rid)tt'n", unb einigen anbern Schrifften,
auch eine ’ftbhanblung „oon beit oberfteit Spittlern in ©reußen* 1751, eine
SanbcSorbnung beS iwdimcifter» fyriebrichs ^erjogS Pon Sachfen, mit Sin-

mcrfuiigcn, m bemfelbcn 3ahr; ben (§ 318) angefübreten Xractat de scrip-
toribus hiftoriam plantanim Prulsicarum illuTtrantibus 1756, de seriptis

hiftoriam Lindae Marianae Uluftrantibus in bcmielbcn 3ahr, uitb anbere
Sluffabe im Stüde ausgeben laßen.



§ 389. 93. IV, 10. Bon ben tjiftcrifcfsen 2Bi6enfcbafftcn. 671

©efammlete Nachrichten jur ©rgänjmtg ber preufiif<h=märfifd)= unb

polnifchen ©ef<hi<hte. lfter Banb. Güftrin 1755. 4. 1 2Uph. 8 58.

©ie beftehen aus fcdEjö ©tüden ; tooPon bae erfte fchon Borbet ohne Be-
nennung b«S Berfa&crS, in Berlin 1754. 8. abgebrudt war; nachher aber in

Deränbertem gormate unb in einem *aitbem Berlage mit ben übrigen &u= 328
lammen heraus gelommen ift. Unter ben 30 tttbhanblungen unb Urfunben,
bie biefer Banb enthält, betreffen 18 bie 4?iftorie oon Brcufecn; bie übrigen
bie Kon Bolen unb ber SJiarf Brandenburg. Das balb nach ber Slusgabe
biefeS lften Banbes erfolgte Slbftcrben bcS BerfafcerS, mar bie Urfathc, ban
nicht mehrere erfolget finb: ob er gleich ben jtoepten fchon uöüig jum Drude
auSgeorbeitet, unb ju bem britten bie meiften Materialien jufamraen ge>

tragen hatte.

Jgolgenbe ÜBerfe enthalten gleiehfalS Sammlungen Heiner Suffäfce

jur (Erläuterung ber preufjifdhen ^jiftorie:

|tm. |)ofpreb. 6 r i rfj t o n Urfunben unb Beiträge jur prettßifchert

©efepiebte 1 fteö ©tiid. JlönigSb. 1784. 8. 10 S.

Die barinnen borfommenben jehn Slbhanblungen betreffen blofj bie

©efdjichte ber ©tabt (Slbing.

.f)rn. Br °f- SDiangelSborff „Breufjifcbe Nationalblätter", ober 2)?a*

gajin für bie ©rbbefepreibung, 0efd)id)te unb Statifti! bcS

Äönigreid)« Breufjen, lfte« Stüd. |>alle 1787. 8. 12 B. 2te3

©tiid baf. in felbigem 3ahr 11 B.

hier etirfieinen alte Urfunben au-3 ber OrbenSgeidjicbte, ftatiftifche unb
litterarifche Bachrichten, hiftoriiehe liobfchrifften, ftuSjüge aus einigen 9lb«

hanblungen, Beueichniüe ber Sanbgiiter, Mühlen, ©tipenbieu u. f- io. in

Breufjcn, Nachrichten oon Beften, crttifche Beurtheilungen preuftifcher Söcrfe,

9lnfünbigung ber 'Ausgabe einer ungebrudten preufjifchen (Ipronif, unb anbere
ähnliche Üluffäpe J

§ 389.

*5>iefer roieber erraedte ©efeptnad an ber .^iftorie beS BaterlanbeS, 324.

mar eine Beranlafjung, fic nach ihren öerfdjiebenen Dheüen in manchen

©tüden ju crläutent. 2BaS in biefer Slbficpt jur ©rmeiterung ber Natur*

gefchichte gcleiftet motbett, ift fchon § 318 u. ro. angejeiget. 2luf gleiche

SBeife richtete man mehrere ©orgfalt auf bie Unterfudjung alter |>anb-

fchrifften, SRünjen unb anbercr Denfmäler; eröffnete häufig bie aus bem
^»eibenthum juriid gebliebenen ©rabhügel; entbedte bie barinnen befinb*

licken Urnen unb Slltcrthümcr; berichtigte manche Unrichtigfeiten in ben

©hronifen; füllete nach Mbglicpfeit bie barinnen befindlichen Süden aus,

unb Perlängerte ben gaben ber ©efehiepte bis in bie neueren ßeiten.

©rbfeeTe unb Heinere Dractate, bie baoon hanblen, finb in ziemlicher

Bnjahl oerhanben
;
um nur einige ber oomehmften anjuführen, bie biefen

ober jenen ©egenftanb befonberS jum Slugenmerfe gefegt haben : fo bienen

jur Äufflärung ber preufjifchen Nltertpümer folgenbe:

M. ©hriftian griebriep Neufcp 1

) de tumulis et urnis fepulcralibus

in Prusfia. StönigSberg 1724. 4. 8 B. mit Rupfern.

1) 3n Königsberg, roo er b. 20. Oct. 1695 Qcborcn tDar, tourbe er 1723
Magifter, 1727 DiaconuS in ber Slltftabt, unb ftarb b. 27. gebt. 1742.
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672 ©. TV, 10. Süon ben biftorifchen SSißenfchafften.

$ier loirb bicfc OTatcrie fjiftorifcb unb critifcf) abgcbanbelt, unb uoti

odcti biS bat)in in fßreußen ait fehr Dielen Orten gefunbcncn Afchtöpfen unb

ben barinnen angetroffenen Antiquitäten 'Jtachricht erttjeilct: woraus Diele

golgerungen jur genaueren Äenntnijj ber itebenSnrt ber alten tßreußen, ihrer

SReliaion. be« UnterfcbiebS ber Stäube, 4?auögerätf)eS, fileiberfdnnuds, ber

SEBaffcn unb anberer Umftänbc, berqeteitet werben Gin mit 3ufäfen Der-

mehrtet AuSjuq aus biefer Schrifft ift in bcutfcher Sprache in baS Grleut.

'•Preußen III. Sh- ©• 539—582, unb IV. 2t). S. 79—143 cingerüeft1
).

325. *2ubwig SReinljolb Don SBerner bom Gfjeftanbe ber alten ^Breufeen,

Güftrin 1756. 4. 2 33.

Gr trüget alles, was baoon in ben Gbronifen jerftreuet oorfommt, im
.Sufammenbange bor, unb erläutert URancßeS burch hinju gefügete Au-
mertungen.

Stbbilbung beS preußifdjeti graueujimnierS in ben ältefien 3e'ten -

StönigSb. 1774. 8. 21/2 33.

2er ungenannte ÜSerfaßcr ift Gommcrricnratt) SJiebert Gr hat auf

gleiche SSeife, aus noch mehreren qefchriebeuen ©cfcf)i<btbücbern, bic bon
ferner nicht bet) ber i)nnb hatte, btefe 'J(ad)richten gcfammlet, fie in eine

gute USerbinbung gefeqet, unb, ob er gleich bamals fdjon ein acht unb fiebern

jigjäbriger Greis tuar, tn einer aufaeroeetten unb fcbcrjhafftcn Schreibart bor-

getragen. GS ftehet biefe Abhanblung auch in bem 'Preußifcßcn Sammler
2 33. S. 1233—1264.

§rn. ©ottfrieb Cftcrmeijerö, 'paftorS ju Xtempert im Slmte

Slorbenburg, Äritifcfjer 33eptrag jur altpreuftifcEien 9ietigionSge=

fdjichte. SDiarientoerber 1775. 8. 3*/2 39.

Slomehmlich burch $>ülfe ber Sprache, Sitten unb abergläubifchen
3Jiet)nungcn ber heutigen Vittauer in 'Preußen, loirb hier manches 3Jiangel<

hoffte unb Unrichtige in ben bisherigen ylachrichtcit bon bem ehemaligen
Göqcnbicnfte ber.'Prcußcn entbeefet, SBielcS, infonberbeit bon ben Göttern unb
gotteSbienftlichcn perfonen, Doüftänbiger behgebracht, unb alles in einer beften

Orbnmtg oorgetragen.

2eßelben ©ebattfen bon ben alten Söetuoljucnt be$ SatibeS Preußen.

flönigSb. 1780. 8. 91/2 33.

2er Profcffor in $>aUe 2hunmann hatte in ben ju ©crlin 1772. 8. her-

auSgegebenen „Unterfuchungcn über bic alte ©cfdjichtc einiger norbifd&cr

SSölfer", bic alten Preußen für ein aus Slaocn, Gothen unb ginnen Der-

mifditeS Polt ausgegeben. 2tefeS Porgcbcn loirb hier gepriiiet, unb fein Un*
avunb aus fjiftorrfdjeit, unb noch mehr aus philologifchcn Grünben bargethan.

SSeil aud) ber £>r. Obcrconfiftorialrath Dr. Püfcßing in feinen „SBödjcnt-

liehen Padjricbten bon Paitbdmrteu“ ic. bei) Slnjeige bcS borigen XractatS bon
ber üHcligionSgefchichte an bem Pcrfaßcr unb feiner hiftorifchen Stenntniß cini-

326. geS hatte au$*ieqen loollcn; fo fefeet biefer ihm hier in bem Porberichte eine

ausführliche Ghrcnrettung entgegen.

Slud) bon einigen anbereit ÜWaterien, bic [ich auf bie 2lltertt)ümer

1) 3m Grl. Preußen lommen auch hin unb toieber 'Jtachrichten oon
anberen erflffneten Grabhügeln bor; *. G bon bem in Stablad, I. 2h-
S. 783 11 . jo in SBreitenftein III. 2h- © 3" u. 10 . Pon bem Scploßbcrge
beb GameSioif, ben ber ibricgeSratb bon SBcrncr b. 15. Aug. 1751 burchgraben
ließ, unb ben barinnen gefunbenen Sütertbümern, hat er in ben Gcjamml.
'Nachrichten S. 203—210 einen umftänblidjen '-Bericht mitgctheilct. 2ie in

biefen unb anberen unterirbifehen älufbebältnißen entbedten 2inge ftnb jtun

2heil im Grl. Preußen in Jtupferftichen abgebilbet, unb befinben fich in ben

üönigSbergifchcn öffentlichen unb PribatbibliotheEeu.



§ 390. S. IV, 10 . Son bfn hiftorifthon SBihenfdjafften. 673

beziehen, j. G. ber SIbftammung beS Samens fjkeufien

1

), bcr ältefteu 9ie--

gierungSform'-'), ber Seitrechmmg^), beit öffentlich erriditeteii Denlfättlen-1

)

u.
f. ro. ift in aflerlet) ©djrirften spiele« tlieilö neu entbedt, tbeilö er-

gänzet unb berichtiget worben.

§ 390.

*Gine aueführlid)e Gljrontf Don Preußen Ijat 9luguft ^ermann 327.

SucanuS5
) mit guter Ginfüf)t unb großem gleite ausgearbeitet unb im

3at)r 1742 zu Staube gebracht; bie jebod) noch nid)t im 3)nnJ erfcljieneu

ift: Don ber aber in einigen Sibliothelen Stbfdjrifften »ertjanben finb.

Sie führet ben Ditel „fßreujienS alter unb jefciger ßufianb", madiet int

üRanufcript etwa neun Älpljabete in gol. aus, unb ift in bret) Siid)er

eingetheilet.

Das erfte enthält in 38 (Sapitcln alles, toaS jur politifdjcn, .Kirchen unb
Utaturgefchicbte oon Oftpreufteit gehöret. DaS jioebte ift nach ben brep $aupt
freifen biefe« üanbcS in 3 (Japitel gctbeilet, unb liefert eine richtige Sefchrei
buttg aller Semter, ©täbte unb ©chlöher. 3m britten hanbett ber lte 'Jib-

ichnitt oon bem bamaligen potnifchen Sreuhen; unb im 2tcit firtbet man eine

lehr DoUftänbige Slnjeige oon aüen preuhiidjen SdjrifftftcUcrti unb ihren
äBerten; bie nach bem 3nnbalte in (Slaffen unb SRubrilen eingetbcilet finb.

3m Slnhanac tommt ein alphabetisches Serjcidwih ber in Sreuften bcfinblichett

gräflichen, frepberrliihen unb ablichen ganulien oot Ter Scifaher hat mit
etforberlidher SeurtbeilungSfrafft baS Sffiiehtigfte unb SuDetläßigfle au« ben
©chrifften feiner Soraänger jufammen getragen, bas 'Unerhebliche luegge* 828.
ta§en, Sieles aus geschriebenen Üiachrichten jnerft bepgebracht, manche gehler
anberer berichtiget, infonberheit bie neueftc Jpiftorie moht bearbeitet unb alles

bis auf feine „Beit fortgeiepet: bah olfo feine (Sbronif in biefer Ülbficflt bie

DoUftänbtgfte unb brauchbarere ift.

ISDfit gleicher ©ctiauigfcit hat Dr. Solbredjt über einer poU-

ftänbigen ©efdjichte Pott fßreu&en Diele 3al)re gearbeitet, unb ben Stoff

1) $itbon ift eine befonbere Stbhanblmig eine« ungenannten SerfafjerS
in Stönigsb 1760. 4. bcrauSaefommen.

2 ) lieber bie grage: 0b Srenhcn in ben alten „Beiten ein .Königreich ge-

tuefen unb oon SBaibewut beberrfchct fet), haben bie bamaligen Stubiofi
griefe unb ©ahme einen ©chritfttoechfel gefiihret, ber in beit KönigSb.
UiJöchentl. Sachrichtcu uem 3a br 1742 9tr. 38-42 uorfommt. (Srfterer hat fie

bejahet; leptercr Dcmcinct.
3) ICiefe erläutert öon SUcrncr in bem Dractate de anno veterum

Prusforum. JtönigSb. 1745. 4.

4) Son ber Sic rbrüberfäüle banbeit beS Ißrof. fRbobc Differtation
de celebri ftatua quatnor fratrum 1717. 4, beS M. Super 'Uiutbntahuug
baoon im (Sri. Sreuhen I. 2b ©. 54 «9; bes Dr. H oioa lernst i 'Jteue Uftuth

mafjung, bafelbft V. 31). ©. 111—125, unb eine 1755. 8. bcfonberS berauSge
fommene „fiiftorifcbc Sachricht“, limgleichen eine oont üanbbaumeiftcr 3 e ft er
1784. 4. Dcrfahte .,i>iftorifd)e 9tbbanblung".J Son ber rubauifcheu lieh

betfelbe 9-lbobe 1721. 4. eine lateinifche älbbanblung im Drud ausgeben; bie

nachher in einer beutfehen Ucberfepung bem (Sri. Sreuhett 1. 3h- S- 815 bis

640 einocrlcibet ift.. Die oftro f olnifche befchrieb ber nachherige Sector im
Äneiphof M. (XolumbuS in einer 1712 gehaltenen acabemifdicn Disputation;
aus bcr ein beutfdjer Üluöjug im (Sri. Sreuhcn u. 3b- © 423 - 432 oortommt.
Son ber febliiehen bat oon SBerner 1744 eine ,,'Jtachricht" bruefen Iahen,
ber 1748 eine „gortfepung" gefolget ift.

5) (Sr mar üorber Dicgiftrator beb ber Diegienutg in iialbcrftabt ge-

rotfen, tarn 1724 als iiofgcridjtSrath nach 3nfterburg, nahm aber 1749 feinen

flbfcbieb unb begab fich nach -fialberftabt.

liifanäh. 40
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674 S. IV, 10. ©on öen biftorifdicu SBiftenfdjafften.

baju gröfttentbeil# au# Duellen, bie bis baljin nod) nie gebraucht traten, I

genommen. Silber auch biefeS SBerf ift noch nidE)t unter bie ©refte ge=

tommen; jonbem befinbet fid) in 3 ©änben in gol. geidjrieben in ber

Siicberfamntlung beb prn. ©tatSminifler oon ©rafeiti.*

(Sin fürgere# .panbbud) jur Erlernung ber preuftifd)cn ^iftorie ift:

Dr. ©o cf Einleitung in ben Staat bon©reuftcn. ©erlitt 1749.8. 12®
©S tomtnt barinnen im eriten Xheile, unter 4 SIbfdmittcn, bie ©iiteric

j

oon ©rcuften oot ber VI ittauft bc# Scutfcbcn DrbcttS, unter ber Jpertfdiafn

beftelbcn, ben ttadibcriarn ©craogen, uub bett barauf gefolgten Köiiigen, bi-

1747 oor. 35er aweijte enthält bie geogtaohifche ©cidjreibung bc# danbes.

Siefe# wirb in bie bret) ©auptprobiuacn, icbe berielben, nach ben barinnen I

gebräudjtidien Sprachen, tuiebet in sroecne Vlbfdjnitte, unb biete in bie ©nupt
,

ämter eingcttjeilet. 3)cr britte Xfjeit bat bie pbyncntiidje unb politiiehe ©c- ’

fdjreibung jum ©egenftanbe; unb enthält Stlachridjrcn, oon betten beitnabe in

allen anbereu Süerleti biefer VI rt toenig ober nichts uorjutommen pfleget.

UebcraU finb bie Duellen an# benett bas Vlngeführete gefdjöpfet ift, unD me
man mehr Viadjricbt baoott finbet, nugejeiget.

#22ic aber biefe« .panbbud) nur allein Dftpreuften junt (Slegenftanbe

hat; alfo liefert fo troljl oon felbigem, als oon äßeftpreuften, eine ireit-

läuftigere ©efdjretbung

beS pertn oon ©acjfo (iiefcf)id)te unb Erbbefdjreibung oon ©teuften,

Seßau 1784. 2 Steile 8. 1 5ttlpf>. 8 ©.

Set Slitfang tbcilet bie ©efdtichte bc# beutfehen Otben# bi« au feiner

Sintun ft in ©teuften mit; worauf ber bamalige ©uftanb biefe# danbe# unb
feiner ©inwoltiter, bie ©iftoric beS Crbeus naai ber ©roberuttg ©teuften# in

bret) Slbfcönitten, bis jur Säcularifation beS danbe#, unb fobanit ber ©uftant
oon Dftpreuften unter feinen ©craogctt, uub oon SBeftprcuften unter ber pol
nifebett fHegicrung folget. Sie ©egebenbeiten feit [©rlattgungj ber Souueraini.
tät bi# auf gegenwärtige Beit, nebft geoprapl)ifd)Cii unb ftatittifchen 'Jindinditen

machen ben ©efdjluft. Ser pr. ©erfafter melbct nicht blofe Sbaijacher.,

fonbem ftrcuct auch bin unb wicber ©eurtbeilungen berfelben unter.J

©ou Dr. ©oef fd)reihet fid) folgenbc# Söerf, baS über einen ber

mertmürbigften 3e*ta^1^n ittc in ber preufeifefjen @efcf)id)te ein dicht oer

breitet, her:

©runbrift oon bem mertwürbigen Öeben beS burd)laud)tigen dürften

unb perrn, perrn Sllbredjt bcS altern, SDiarggrafen ju ©ran beit:

bürg, itt ©reuften k. ffönigäb. 1745. 8. 1 2llph- 13 ©.

3lm 3ahr 1750 fatttcit, nebft biefetn neuen Xitel: „ßebeu unb

Xhateu beS burd)laud)tigen dürften unb perrn, perrn 9llbred)t be#

altern" tc., einige 3 lIföhe h'n3u -

9iach einet oorläufigeit Slbbilbung bc# ©uftanbe# oon ©teuften oot ber

^Regierung be# ÜRarggrajen Sllbredjt, wirb Das deben bcftelben ausfubrlich

329. eraäblet; wobei) bie grofteu ©eränberungen, bie bamals in ©teuften ‘ootge-

gangett finb, bie Säcularifation bes daubeS, ©iniübrung ber eoanqclifdjen

SRcltgion, Stifftung ber ttönigsbergifchen Uniocrfität, bie Oftanbrifeben Streitig,

teilen, Scaltcijiichen ©änbel, mtb anbere ©egebenbeiten, aum Shfil au# unge
brudten Urtunben, umftäubiid) berichtet werben.

Sie ©cnealogie biefe# erfien preuftifeften perjoge# unb feiner $laä)

fomnteit hat ber ffricgc#= unb Somänen=9tath ©alentin .peinrich poffmann
mühfam in 9üd)tigfeit gcbrad)t unb fauber gezeichnet bem Sfönige griebridj

SBilhelm 1721 eingebänbiget, and) babet) in ben ©efd)led)t#nachrid)ten

anberer regierenben päupter in ©uropa ilfandje# berichtiget.

•AiJC
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Seine Slbbaitblung rft in bag Sri. Preufeen IV. ©. ©. 751 u. w. ein-

gerüdet; uitb eg erhellet baraub, bau ber bamalige rümifcfjc Sfaifer, 5 Könige
unb Königinnen, unb 22 regierenbe fiirftlidje Perfonen ihre 9lb(mtft oom Sn-
joge 9Ubrctf)t Verleiteten.

Poit ber Genealogie einer berühmten framilie in Spreufeen ^anbeln,

anfeer bem § 288 genannten Sungtoife in bem Xractat oon beit 93urg=

grafen unb Grafen oon ®ofenn, auch

¥tof. Sßerncr, SJacferichten oon bem gräflichen unb bodiabücfeen

SSBallenrobtifcfecn Gefdjledjt. Söniggb. 1768. 4. 6 SB.

@ie liefern bie ©cfdjidite unb 'Ahnentafeln biefeg Gefcblcditb nug ben
älteften Seiten bis auf bie jefeigen im Sufantmenbaiige, unb berichten bie

Siebengumftänbc unb ©erbienfte bet merfioiirbigften Perfonen befeelben.

JSluf gleiche 9Beife finb oon einem ungenannten ©erfafeer feerauS=

gegeben:

$iflorif<fe=genealogifcfee bigfeer ungebrudte ®efdjtechtg=9la<hridhten ber

alten boefeabiiehen oftpreufeiiefeen 92ationa(=gamilie oon ©rajreitt,

ohne ©enennung beä ®rudort§ u. Saferä,*) 4. 4 ©.

SDiefer Sluffafe gab bem Sprof. Äreufcfelb Gelegenheit, folgenbe

ülbhanblung, bie aber erft nach feinem Tobe gebrueft ift, abjufafeen

:

ßine SKetjnung über ben 9Ibel ber alten Spreufeen, nebft einigen ur=

funblicben ©ci)lagcn. fiöniggb. 1784. 8. 3t/2 93.

ßg toitb barinuen bie ©efehaffenbeit unb ber Suftanb beg ebemaligen
pteufeifeben SlbelS uor ber Slnfunft beg beutfeben Drbcng unb fein nadjbcrigeg

©erbältnife gegen ben beutfeben Slbel unterfuebet ;
hingegen ©erfefeiebeneg in

ben oon ©rajrinifcben Geneal. 'Jtadjricbten in Stoeifel gezogen, darauf er-

folgte eine SBiberlegung biefeg Iractatg, unter ber Slufftfjnfft

:

4)iftorifcb=critifcbe ©cleuchtung ber unertoiefenen ÜKetjnung be» prof.

Jlreufefelb oom 9lbcl ber alten Spreufeen ic. £eipj. 1785. 8. 9 91.

nebft 5 ©tammtafeln.

®iefe beftreitet Kreufefelbg ©orgeben oon bem grofeen 9lbftanbe beg
alten pteufeifdjen Slbelb oon bem beutfeben, unb entfrafftet feine ßintoiirfe

toiber bag nttertbum unb bie Piditigfcit ber 'Ahnentafeln beg oon ©rareiitifcben

Gefdjledjtg. ®amiber rnarb aber in .£>m. proi. ffltangelgborf preufeifeben
'Jtationaiblättern (1787; 1. ©. 2. St. ©. 140—157 ucrfdjiebencg erinnert.}

(Sie jum preufeifeben ©taatsredjte gehörigen ©chrifften finb fchou

§ 358, fo toie bie jur ©rlänterung ber .«ird)cnl)iftoric biefeg ßanbeg ab=

gefafeten § 345 oorgefommett.

§ 391.

*9lufeer bem, mag oon ber Geographie oon Sßreufeen in einigen ber

jefet genannten ©iidjer oortommt, ift auch ein SEractat l)crmtSgefommcii,

moriitnen fie, obiool;! nur in einem furjeit Gntmurfe, oorgetragen toirb;

nämlidh:

Johann Gottfrieb Sa lau 1
; Steife mit einem jungen Preufecn burd)

*fein ©aterlanb. Königgbcrg 1723, in länglich Dctao 6 93.

ßr tbcilet gröfetentbeilg nur ein blofeeg ©erjeiefenife ber fämtlidien ©täbte,

©cblöfeer unb metften ttircfiborfcr, mic midi brr oorncbiuften ffUifer unb ©ecu

1) ßanbibat ber Strebte, nachher Stabtiebreiber in piüau.
*} Separatabbr. aug (gifebbaebg) £>iftor. 'polit. Septräge b. Preufe. ©t.

betr. ©erlin Jb- 2. ©b. 2 1782. ©. 520—546.

:W0.
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676 SB. IV, 10. ©on beit hiftorifcfjen SBifeenfcfjafften. § 391

in fßteufjen mit, unb bemerfet bet) iebem Orte bie Entfernung beleihen oon

anberen in fUieilen unb iöiertelmeilen. 9htr bet) einigen «stabten roirb etwa«

Don ihrer ©efdiaffenheit unb SRerfiuiirbigteiten mit mentgen Sorten bettgebradit;

hingegen bet) ben Seftungen, »u benett er in Oftprculcn au|er Königsberg.

griebridjSburg, ©illau unb äJiemel, auch Milfe regnet, bie gortification um
Itänblich befefjrieben. ®in uitb toicber ift auch angeaeiget, )oic lang ber längfte

unb füraefte Sag an felbigcm Orte ift.

»Sitte weit ausführlichere unb feljr brauchbare geographifche 2b=

bilbung oon fpreufjen liefert beS .fpru. Erjpriefter 3. g. ©olbbecf

©oüfiänbige Mopograppic beS Königreichs fpteujjen. firfter Iheil

oon Dftpreufjen, KönigSb. u. üeipjig, 1785*) 4. 2 Sllpl). 16 S.

Stach einer Sinnige ber beften üanbdbartcn oott ©reugen, unb umftänb

lieber Stachricht oon ber Eintfjeilung beS iianbcS, ben barinnen befinblicben

Stabten, Äemtera, Kirchen, üblichen Cpöfen, glecfen unb Mörfern, toie autfi

ber jepigen ©erfalung beS 3uftiproefenö, unb bem Unterfdjiebe ber Einwohner,
folget etn genaues alphabetifcheö ©cractchttil aller Oerter, mit ber Slttaeige,

ob fie Stabte, glecfen, Mörfer tc. fepn; ferner ber änjahl ber geuerftetten

barinnen, beS lanbrätblichen unb QuftibfreiicS, beS ßaupt unb Somatnen
SlmtS, ber geiftlidjcn 3nfpcction, ber ©atroiten ber Kirchen, ber ©utsbeffoer

unb ber ©ericptSobrigfeit. 3Da alles aus ben juDerIä|igftett Quellen gefdtöpfet

ift; fo fann man fid) auf bie fRicptigfcit biefer Stachrichten fiefjer Detlalen.J

©eographifdje ©efchreibungen einiger einjelnen ©egenben, «Stabte

unb anberer Derter fomtnen in ben fünf ©änbcu beS „Sri. fßreu|en“

oor; worunter infonberheit bie Don Königsberg DoUftänbig abgefafcet ift.

3ur ©efchichte biefer ©tabt gehören auch folgenbe 91bf)anblungen:

*£>m. bon Sacjlo Serfud) einer ©efchichte unb ©efepreibung ber

©tabt Königsberg. KönigSb. 1787. (*bis 1790. 7) .Reffte. 8.

ES roirb hiev bon ber 9age biefer Stabt, ihrer Erbauung, ihren nad)

herigett Sdjicffalen, jepiger ©efepaffenbeit, ben barinnen befinbltdjen Slanbee

coüegiiS, ber Uniucrfitat, ben Schulen, milben Stifftungen unb anberen SKeri-

toürbigleitcn baS Stötpigc betjgebracht.

3afob ^einridh SiebertS (§ 296) 3ubilirenbeS Königsberg in

fßreufjeit, bet) bem erneuerten SInbenfen feiner bor fünfhunbert

fahren gefchehenen Anlage, nebft einem ©orberiept bott bepen

Erbauung unb ben beSpalb 1755 angeftetleten 3ubelfei)erlid)=

feiten. KönigSb. 1755. 4. 2 2Hpf>. 21 33. nebft ben äbbrücfen

ber betjbett ijubeltnebaillen.

®ie acht Sogen ftarfc ©orrebe enthält eine fo ausführliche als }u

uerlä|ige Siachridit oon Der Erbauung beS SchloleS unb ber Stabt Königs
berg, ihrer nachherigcn Ertoeiterung, ©eräitberuitgen, Schicffalcn unb jepiger

©efebaffenbeit. Sie ift faft burihgebcnbS aus imgebrucfteit Ehronifen unb aut

llrfunbctt ber ärdjibe unb ftäbtifajen fRegiftratur, miihfam aufammen getragen.

®efselben 97acprid)t oon ben öffentlichen Hebungen im Schielen

ber KönigSbergifcpen ©firgerfepafft. ®af. 1753. 4. 6 3).

Sluch bon biefer bis bahin bon fRiemanben berührten SRaterie ift bflf

öl- meifte *auS alten fchrifftlichen Tluffäpen hergenommen.

2>e|elben ©rennenbeS Königsberg. Maf. 1765. 8. 3 3).

4?ier fommen juüörberft Slnjcigen bon ben neun gro|ctt geuerSbriutflett,

bie Königsberg feit feiner Erbauung erlitten hat; unb fobann eine bollftänbige

'Jlachricht bon bem b. 11. ©ob. 1764 entftanbenen ©ranbe, ben baburd) eilt'

*) SDie Qabraabl ift aber auf bem Mitei nicht angegeben. Mer 2. Xheil

(über SBeftpreu|en) erfchictt 1788.
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gesicherten Bier Kirchen. bem 'grofeen £ofoital, löbeiticbtfrfjen fHatbbaufe unb
anberen Umftänben Bor.

©on Königsberg, Sartenftein unb Siaftenburg finbet man auefe

jiemlicfe b'nlängticbe*) ©efdjreibungen in bem Slntjange ju beit preufeifefeen

Galenbem oom 1^02 bis 1708. ®iefe hoben ben ©ector in 3iaften=

bürg Schaffer (§ 290) juni ©erfaßer ;
als »eichen bie Königliche

Societät ber 2Bifeenfcfeafften in Berlin in einem b. 11. Januar 1702 ab-

gelafeenen Schreiben um biefe Arbeit erfndjet hatte. Nachher hat infonber=

beit bon SBerner ftdh Biele 3??ühe gegeben, eine SBefdjreibung ber fämt=

liehen Reinen ©täbte in ©reufecn, ju Stanbe ju bringen. ®er Anfang
babon trat unter biefem iüel an baS Sicht:

Poleographia Regni Prusfiae, baS ifi, |)iftorifcbe Nachricht Bon

ben ©täbten beS Königreichs ffkeufeen. lfter ®feeif, 1753. 4.

1 «Ipb- 8 ©•

Sic enthält eine Sammlung Bon fechs oorher in ben fahren 1749—1763
cmjeln betauSgegebenen ©efchrcibungen unb in Kupfer geftochenen SBapcn ber
Stabte £eiligenbeil, Singerburg, find, ©ofbap, hinten unb SobanniSburg,
nebft einem ©orberidjte oon ben Schrifftcn, bie bie £>iftoric jeber Stabt er«

läutern, unb einigen -Sufä^en unb Serbefeerungen. SJtatt finbet fie aber feiten

DoUftänbig 1

). @tne biftonfdie SiaCbridit Bott ber Stabt Sögen bat bcrfelbc

©erfafeer tn feine „©efammlete ©achricfitcn" S. 81—114 eingeriidet.

Ginc Bon einem Ungenannten**) Berfafete ©efefeiefete ber Stabt

Scfeippenbeil ifi nebft bem in *Kupfer geflogenen ©rofpecte ber Stabt 332.

unb ihrem Sieget, in Königsberg 1778. 4. 1. Sllpl). 2 39. aus ber

'?refee getreten.

3n einem »eitern Umfange hat Johann Bon GollaS 2
) eine

pragmatifd) abgefafete geograpt)ifd)e ©efd&reibung Bon ©reufeen aus=

gearbeitet, unb barinnen jugieidh bie politifcfee unb öconomifcfee ©erfafeung

biefeS SanbeS abgehanbelt; bie aber niemals gebrueft ift. Sie hat biefe

äuffeferifft:

®afere ©efefereibung beS Königreichs ©reufeen unb befecit ^ntereffe,

fowofet in Oeconomicis, fremben unb einheimifchen Commerciis,

als Politicis ju Krieg unb griebenSjeiten
;

allwo beS Climatis

1) ®icfeg melbet bou SBerner felbft, wenn er in ben ©efamrnl. ©ach»
richten 6. 81 fdireibet: „®aS ganje SBecf tft nicht leicht BoÜftänbig ju erhalten;

etngefeben ber '-Berfafeer cS auf feine Koften, nicht an einem Orte, unb nur
'wenige Gjcemplaria, »eiche meiftcnS jur ©erfebenfung unter gute greunbe ge»

braucht »orben, bruden laßen; »oju noch biefeS fommt, bafe felbige nicht auf
einmal; fonbern in untcrfdjiebenen 3nbren, berauSgefommen "

2) X'iefer ©elebrte »ar Omnium Facultatum Doctor, anfänglich König),

i'tcufeifdier Cbcrftlieutenant, nachher Obcringenieut unb Kammerratb in Kö
nigSberg, auch ein Witgtieb ber Slcabemie ber SBifeenfchafften in Bonbon unb
töcrlin, unb (Stbberr ber ©üter ®omelleim unb SBeifecnftein. Gr lebte iulcfct

außer ©ebienung auf bem teptern flanbgute j»o Weilen Bon Königsberg, roo
er 1763 geftorben ift. Ginige '-Nachrichten ooit ihm finbet man in ber 25ften

Ccfinung beS '-Neuen ©iidjcrfaalS ber gelehrten Söelt, S. 68—69, oor welcher
mich fein ©ilbnife ftetjet; imgleichen in .prn. Dr. Oelricbs *u 'Jloftocf 1758. 8. ge»

bmdten Commentationo de dtiarum ac trium atgue omnium facultatum
äoctoribus. ©. 23 u. ».

*) -Boüftänbige" auägeftrichen.
**) ©an. $einr. ©rofemann, 1774—1798 ©farrcr ber Slltrofegärtcr

Kirche in Königsberg, ©gl. ©. Biel, bie Stabt Scbippenbeil, 1874. S- 292.

igle
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unb Situation ©elegenßeit, SanbeS gncchtbarfeit, 9?eiä)tf)um,

bie Crenio unb Foiblo bcr (Sinrooljner unb angtänjenben 'Jladj-

baten, ihre SebenSart, ©ercof)nl)eiten unb StaatS=2Jiarimen, wie

aud) beS Auctoris unmaßgebliche ©ebanfen, wie foldieö am
füglidjften burd) Serbeßerung bet Königlichen 3ntraben unb ber

llnterthanen Gonfertation in glor gebraut werben tonne, in

12 Sitten terfaßet 1
).

GS befinbeti fidj bet) bemfelben 32 Gfjarten ton ben fämtlichen

Hauptämtern in ffkeußen nebft Slbrificn ber bornehmften Stabte, geftungen,

Satläfte unb Sufthäufer. Ser 9Jerfaßer tnelbet aber felbfi, baß er biefc^

2Berf nicht bem Stude beftimmet tiabe2 ).

{Hatte er bet) biefcr Strbeit fein 'KugenmerE auf ganz Preußen ge=

richtet; fo fdjränfte Johann Ghrißian Uh ben, ber oon 1723 bi« 1739

HofgericßtSrath in ^ufterbitrg war, unb juteßt als ©ebeitner Tribunal«:

ratb in 93erlin im febr hoben üllter terftorben ift, mit einer ähnlichen

Sefchäfftigung fich befonbetS auf baS preußifche Sittaucn ein, unb ter=

faßte ton biefer Sanbfcßafft tßeilS in lateinifc^er, tßeils in beutfrfjer

Sprache, febr ausführliche unb richtige 23efd)reibungen; bie fiele fpecidle,

jum Shell unbefannte unb wichtige 'iiacßricbten enthalten. Sie ftitb aber

gleicßfals niemals in Srud erßhienen; fonbern nur einige gragmente 6a-

oon in beS Hm- Semouiüi Sammlungen furjer 9ieifebef<hrcibungen

7. 93. S. 339—382 eingeriicft.I

Sanbcbarten ton Preußen finb in größerem unb tleinerem

gormate an Dcrfcßiebenen Orten herauSgefommen, bie aber größtentheils

nur fehlerhaffte Uiadptidje ber bisherigen aufweifen. 3n fßreußen felbft

»erfertigte ber jefct genannte uon GollaS nach angeftelieten Slbmeßungen,

eine richtigere auf oier 93ogen; bie aber niemals geftochen, fonbern nur

mit ber gebet gezeichnet »erhanben ift. Gine anbere fefjr richtige, beren

Original fich auf ber Stabtbibliotbef befinbet, ift eine 2lrbeit beS Krieges»

unb Somainen=9iathS unb OberbauinfpectorS Don Unftieb. Stuf 93efehl

beS Königs griebrid) 2öilhelm I. mußten oon allen Steifen beS SanbeS

bie genaucjien Slbriße aufgenommen werben, bie nachher ber hieftge Ober
teicßinfpector Don Sudjoboleß 1733 in eine allgemeine Gharte ton

333. 6 Sogen brachte: welche an Soüftänbig*feit alle bisherigen übertrifft.

Son ber Königlichen Slcabemie ber SBißenfchafften in Berlin iß ber

genaue 2lbriß ton fßreußen auf fünf 93lättern herausgegeben; welche

Gharte nachher auf tier Sogen gebracht unb 1764 in Königsberg oon

Sauerbret) in Kupfer geftochen, aber fein Slbbrucf batoti befannt gemacht

worben3). Ser hefige Sanbbaumcifter Setge hatte fd)on ,jm?or 1733

eine Gharte Dom preußifchen Sittauen zu Stanbe gebracht, bie auf

ZWeenen großen Sogen geftochen ift; fo wie ber ©tunbriß unb 'Jkofpect

1) ©. Brcußifche öibliotbef ©. 120.

2) 3n einem an £>rti. Dr. CelrichS b. 31. 3ul. 1750 abgelaßenen ©ebreiben,

welches a. a. O. abgebrudt ift.

3) {Bon ber, ohne Slnjeigc beä 3ahteS unb Orts, be§ 3eicbner« r
Muofer

ftccherS unb BerlegerS, unter bem Intel Magna Mappa Geographica Bonisliae

Koenum exhibens, auf 4 Bogen abgebrueften Gharte ertbeilet £>r Dr Süfcbing

in Den äBöcßentl. 'Jladjridjten 1785. 13. 3ahrg. S. Iß. Siadjricht. 3Ran übet-

gehet fic hier, wie anbere außer Bteußen herauägefommene Stbbrücfe.?
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ber Stabt Königsberg, unter Tirection unb burd) 33orfcftuß beä M. Sitten

tftal, ton beut t)ieftgen ftupferftccfter Kilian 1725 geliefert warb. (Sr

ift nachher mit einigen Serhefjerungen ber angeführten großen (Sparte

beS fon Sudjobotct} hinjugefüget, unb machet ben fedjStcn Sogen ber-

ielhen au§. (Sine große (Sl)artc non 'Bolen unb ben benadjbarten 2än=
Dem, bie auS fedjbjebn Sogen beftebet, lieferte 1770 ber iTönigejbergifdje

2ottcriebirector unb ehemalige Suchführer Kanter (§ 300).

§ 392.

*$ie Kenntnift ber preuftifdjen Wetet)rtent)iftorie liegen fid) jefct 3.34.

mehrere als ehemals, angelegen ferm, unb $u ihrer (Srtautenmg finb

biete größere unb Heinere SBerfe herauägelotnmen. Sott M. üilientljalä

1718 gebnnftem 'Jractat de scriptoribus rerum Prusfiearnm ma-
nuferiptis pariter ac imprefsis; feiner 1741 befannt gemachten Srettfti»

ieftett Sibliothef, unb SrauttO 1723 herauf gegebenem Catalogo et judicio

de scriptoribus Poloniae ot Prusfiae hiftorieis ift fd)ou § 40 URelbung

gethati. 2)ie @efcf)id)te ber KönigSbergifchen llnioerfität roarb Don
Dr. 2lrnolb in folgenbent S53crfe abgehanbelt:

Slusführlidhe unb mit Urfnnben Derfehene fpiftorie ber SönigSbergi*

fcfjen Uniocrfität. lfter Iheil. Köiiigsb. 1746. 8. 2 3Hph-
10 S. 2ter £1)*« »> bemfelbeu 3aftr 1 3Upb- 1» S.

3ufähe ju ber .fpiftoric ber KönigSb. Uniuerfität, baf. 1756. 16 S-

Jortgefehte 3ufähc, baf. 1769. 14 S.

(Sr batte fdjon jubor eine ©efehieftte biefer hoben ©diule sufammen
getragen, bie ftüdmeife brnt IVtctt Tftcil beS (Sri. 'Brett ftnt cinücrlcibct ift: nioju
er nachmals int Vtett Tbctl S. 209 u. tu. .gtifäßc unb 3(erbeftcrtiitflen mittbeilete.

3113 et aber nachher ©clcgeubeit batte, immer mehrere 'Jtadiricftten bieoon ju
tammeltt, SielcS genauer ju erfahren unb manches Unrichtige su uerbeftern;
«ab ihm bas int yahr 1714 gefebrete acabetnifche Qubelfeft 'llttlafi, biefc ddH-
ftünbige 3lrbcit ber gelehrten Söelt ju liefern. Sie em*pfteblet ftrfj bttreh bie 335.

ouöerläftigleit ber barintieit oorgetrageiten SJcaterien, burd) eine gute Crbnung
mtb Schreibart; infonberheit aber bttreh bie atigefchloftetten Seblagen; als
burch beten Slbbntcf manche felteite mtb feftäßbare Urtunbe betn Untergänge
entnften ift. Statt hat fic baher auch mit allgemeinem Scbfall aufgenomtnen,
mtb benett, bie ton anberen Unioerfitäten eine gleiche ®cfd)id)tc abfaften
luotlen, sunt Stuftet üorgeftctlet 1

). Ter Scrfafter hat aber noch mehr geleiftet,

als ber Xitel oerfbridit: ba er in bent Anhänge unb ben bebben äufäßctt ooit

betjnabe 700 preitftifchen ©clcbrten, bie nicht beb ber 3(cabemie geftauben,
aber boch burd) Sdjrifften fid) betanut gemacht, unb aus Oftpreuften entmeber
bärtig geroefen, ober in betttfelben fich aufgehalten unb öffentliche Meintet be-

uetbet haben, ilcbenSbeicbrcibungcit unb '.Nachrichten crtbeilet; io baft biefeS
wert iugleich bie Stelle eines 'Brciifttfdjcii ©clebrtenlcjici oertritt.

Tie Siograpbie bot ©elchrtcn unb anberer angejehenen Scr foncn

worbe in ben erfteren 3al)ren biefes 3abr[)unbcrtS ttod) bttreh bie

11 Statt fette ,v (S. bie günftigen Urtheilc bauon iit ben (Srlangifchcn

8*1- Uiarfjrtcfjteii 1 740. 2. Tb- 0- 56. tmb 3. Tb. S 39; ben ©öttingifcftcngeL
'Mnjcigen 1747. S. 109; bent 'Jlcucn Südierfanl ber fdtönctt Sötftenfchaffien
~ 93 S. 147 - 162 unb 3. S. S. 108 128, ber Serliniichcn Sibliothef 1 S.

®; 523—534 unb S. 624 t!44; rno bie IRecenfion mit biefett SBortcn befchlofteti

wirb: „(Ss toärc ju müitfchcit, baft tuir uott allen 'Mcnbcmien bergteidjen fcfiöne

'Jjachrichtcit batten; locnigftetis tönnen mir biefc ©cjd)id)te alS ein gutes

®ufter ju einer bergleichcu Arbeit aitprctfeit."
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Seirfjemntimationen fortgefeßt, unb bicfe Wetten fettiger 9tbficf)t gemäßer,

ats ehemals (§ 138. 262) abgefaßet: inbem bie ScbcnSumfiänbe bcr

Berftorbenen ausführlicher erjagtet, unb bei) (Mehrten auch ifjre ©djrifften

unb SBerbienfte umftänblicher angejeiget würben. Stber nach unb nach

famen fie, fo wie bie Seidjprcbigtnt, aus betn ©cbraudje; uifb ju

(ewigen 3 e'teu «Weinen fie fetten 1
) unb größtenteils nur bep bem

Stbfterben acabemifdjer Sebrer. 2tußcr ihnen trugen audb bie häufig im

$rude ausgegangenen ©tanbreben unb äroftfdjrifften etwas bep, bas

Anbeuten wiirbiger Scannet nicht in Bergcßenbeit geraden ju laßen.

35er fßrof. Schreiber bot allein 230 foldjer iteidjenfebrifften in beut*

fdjer Sprache berauägegeben, imb barinnen bie SebenSumftänbe ber

Beworbenen befebrieben. fyünfjig anbere ließ ber jüngere Dr. ©ern=

barb bon ©anben in biefer Sammlung aus ber ißreße treten:

336. *Fafciculus viventium, ober ©ammtung bet Seidjenfdbrifften, Seipjig

1721. 8. 2 2ttpb. 8 SB.

SBiete einzelne finb audb üon ©trimefiuS, Sitientbal, &owa=
lerosfi, ©üttßer, fJtottwcU ic. oerbanben; unb anbere SebenSbe*

febreibungen bief'9CI Mehrten finb fo wobt in baS Meuterte Breußen,

bie Acta Borusfica unb baS Mehrte ißreußen, als in bie KönigS--

bergifdje SJBöd)euttid)e 9tad)rid)ten, wie auch in auswärtige biograpbifcfje

SBerfe eines Sötten, SRathlef, ©trobtmaun, ©cbmerfat, SDIofer, Neubauer,

SBörner, in bie SBeimarifdben Acta hi ft. ecclef. etc. eingerüdet. ©aperS
Borbaben, bie BcbenSbefcbreibungeit ber berübmteften preußifeben ®e«

lehrten nebft ihren ©itbnißen in einer Sammlung b«auS ju geben,

ift fo wenig, als feine § 40 erwähnte ©ammtung ber @efd)id)tfcbreiber

biefeS SanbeS, ju ©taube gefommen2); unb baßetbe ©djidfat b«6en bie

Arbeiten anberer gehabt, bie fid) nur auf gemiße ©attungen ttoit ®e=

lehrten eingefebränfet hotten3 ). Bon beneu, bie in Breußen bie SDiatbc*

mati! entweber auf ber Unioerfität gelebret, ober ©ebrifften ju ihrer

(Erläuterung t)«auSgegeben hoben, honbetn

Dr. SBud SebenSbefdjreibungen ber oerftorbenen preußifeben 2Ratbt-

matifer überhaupt, unb infonberßeit ßhtiftian DtterS. Königs-

berg 1764. 8. 1 Sllpt).

1) ©icju gab Brof. ©trimefiuS ©clegenbcit; als welcher in ben le&

teren fahren feines hier geführten Lehramts fehr faumfelig mar, Re au«

jufertigen.

2) Kloß metbet baoon in ber Bortebe oor SBaperS in ©alte berauSgc-

fommenen Opufculis ©. 36—37 biefeS: Praetor hiftoriam Orainis Teutowci
rem lltterariam Borusfiae illuftrare capiobat, vironim doctorum, qui Bo-

rusCiam ingenio illuftraverunt. vitas feribendi conlilium ceperat. imagines

iam collegerat, quibus hanc fuarn pinacotliecam fplendnliorem reddereop-
tabat. Wtbeßen bat et bodj bie SebenSbefchrcibimgen 3)achcn, BrißmannS
unb BolianbcrS, bie im Grt. Breußen fteßen, unb DtterS, bie im 0eL
Breußen »orfommt, an baS Sicht geftefiet.

3) Unter biefen werben in 6er Breußifcbcn ©ibliotbef © 88 unb 89 ge-

nannt bcS Brof. 93 o cf SebcnSbcfchrcibungcit ber preußifeben Boden unb

Siebetbidjter unb beS Dr. OleariuS Vitae JCtornm Regiomontanorum. än
einer ©iftoric bcr Btatbematif in Breußen arbeitete Brof. Blarquarbt, unb

machte einen (Entwurf biefeS SücrtS in ben fiöitigSb. 2Bödjentt. Badjrubttn

oom 3ahr 1737. Br. 13. befannt. @8 ift aber nicht »um Borfchein gelommcn.
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3hte Slnjahl crftrccft ficfi auf 58, bie in bet crftcn Slbtheilung in chro-

nologifchcr Orbttung auf einauber fotflcn ; fo wie bie jwetjte allein Bon bem
Sieben ÜtterS i§ 265), feinen Öerbicnften, mathematifchen ©rfinbungen unb
Schrifften eine umftcinblicbc Siadjricht ertßeilct.

USon ben ueueften ScfjrifftfteKeru in Dft» unb SBeftprenhen er»

ttjeilet ,£)err CEr^priefter ©olbbeef im folgenben SHkrfe 9iad)rid)t:

Sittcrarifche Diad)rid)ten Bon fßreufjen. ©rfter SUjeil. Seipjig unb

SDefjau 1781. 8. 18 8. 3®chtcr ^eif bafetbft 1783.

gleichfalS 18 8.

3m erfien Xbeil erfrfjeiiicn fo wohl ade bamalS in ®reuhen felbfl

lebenbe, als aus biefem Sanbe bärtige, aber aufjer bemfelben fich aufhaltcnbe,
fo »ic bie feit 1778 oerftorbene Schrifftfteßcr, nebft einet furjen Slnjeige ihrer

CebenSumftänbe unb bem ®eraeidjnihe ihrer Schnitten. ©anädjft rotrb oon
einigen jeßt lebenben STonliinftlem, Dinlcrn unb St'upfcrftccbcrn gehanbelt;
worauf litterarifehc 'Hachrichten Bon fßreuhen binju jefüget werben, unb ein

SRaifonnemcnt ben Schlug madjet. ®er jwepte Zheil liefert theils Sort»
iepungen unb ©rgänjungcn, theils allerlct) Bermifd)te 9ln»cigen unb Heuig-
letten oon ber Öitteratnr in 'Brcuhen. ®iefe beleuchtet berfelbe £>r. Berfafjcr
auch in einem anbem STractatc:

Hadfricht Bon ber königlichen Unioerfität ju köntgSberg in fßreufien,

unb oon ben bafclbft befinblicffen Sehr», Schul* unbHErjieljungS*

anftalten. 3)afelbft 1782. 8. 18 8.

Bach einer ooran gefdjidten ©efehiebte ber KönigSbergifdicn Unioerfität,

unb infonberljeit ihrer ie&igen ®efdjaffenbeit, wirb oon ber beutfdjen ©efefl

ihafft, bem oon ©röbeufchen Stipenbienhaufe, oem königlichen SBapfenbaufc,
ben bret) groben Stabtfchulen, ber reformirten Schule, unb bem ©oHcgio
Sfriberirianu gehanbelt; unb fobaun oon ben militärifchen Söorlefuitgen, fo Wie
oon ben Heineren Schulanftaltcn in Königsberg baS Böthige behgebracht *

§ 393.

*9lu<h auf bie ©eleljrtenhiftorie überhaupt warb jefct mehr gteift

gewenbet, als Borher; unb eine 3<utlang war ein befonberer fßrofeffor

auf ber Unioerfität für fie befteßet 1
), nämlich M. Eöleftin Sonrab

Henfelb oon 1724 bis 1750. ®8 h°t aber um biefe SBifjenfchafft

M. Silienthat oor anberen fiel) oerbient gemacht2). 3lterft 9°b er

biefen Xractat hetauS:

Confultatio do hiftoria litoraria certao cuiusdam gentis fcribenda

Seipjtg unb fRoftorf 1710. 8. 16 8.

darinnen entwirft er einen Blau, *nadj welchem ber Urfprmta ber

ffiifieitfchafftcn in einem Sanbe, ihr SBadjSthum, bie baju bienenben .thilfS-

mittel, Schulen, UniBerfitäten, gelehrte ©cfeßfdjafften, ®ibliothc!cn, ®uch-

1) 3« ber 93erlinifchen ©ibliothef 1. 8. S. 637 wirb angemerfet, bah
Königsberg unter allen UniBerfitäten bie erfte gewefen, auf welcher ein be-

fonberer Sebrer bet ©elchrtenhiftorie befteßet worben. Aber fjr Dr. Delrid)S
bat in feinen ju Berlin 1760 heraus gegebenen „Scpträgen jut ©efchichte unb
Öitteratur" S. 175 auS SWößerS Cimbria litterata 1 . ®. @. 356 erwiefen, bah
auf ber Hcabemic in Kiel fchon 1699 3J?atth- Sobctanj ein folcpeö Sepramt
erhalten habe.

2) @r felbft fchrcibet babon in feiner iit bie Acta Borusf. III. 8. S. 787
u. w. eingeriidten SebenSbefchreibung, S. 814: „3nfonbcrheit las ich coUegia
über bie hiftoriam literariam unb notitiam autorum, als Welches le&tere
ftudium, ohne eiteln Sftuhm ju melben, ju aßererft auf biefer Tlcabemie dociret
unb empor gebracht habe.“

337 .

338.

339.
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340.

brudfcrcqcn, bic gelehrten SJtänncr, ihre Sdfrifftcn, bie Abnahme ber ©rieht-
famfeit, bie Urfadjeii baoon, ihre SBieberbcrftcdung, unb onbere bamit Der.

bunbeite ©taterien hiftorifcb abjubanbelu fetjn. 'Jtacb biefer ©tethobe batte et

fich oorgenommen, bic ©clehrtcnbiftorie feine* Saterlanbc* au**uführcn; wie
er beim ©. 144—146 ein lange* '-öerjcicbnifj ber berübmteftcn ©ctehrten, bic

borinnen gelebet haben, mitthcilct. Slbcr burch anbere Arbeiten ift er narbet
uerhinbert worben biefe* Sorbabcn in* SBetf ju richten. 3eboch finb noch
fotgenbe Slbljanblungen au* feinet Scher geflohen:

Disfertatio hiftorico-moralis de Machiavellifmo literario five de

perverfis quorundam in republica literaria indarefeendi artibus.

ffönig*b. 1713. 8. 12 93.

£ier werben bie mannigfaltigen unanfiänbigen SBege, auf welchen
einige unter ben ©elehrten ju 9hibm unb Änfehen ju gelangen fuchen, be-

[chneben, Diele Segfpietc unb deugnifee baoon beqgebracht unb überall artige

änmerfungen cingefireuct.

Seleeta hiftorica et literaria. 1. 2h- i?önig*b. 1718. 8. 1 2Upb.

3 93. 2. 2h- baf. 1719. 1 Sllph- 4 ».

3n biefer Sammlung fomnten 16 ülbbanblungen oor, beren grö&eftt

fänjahl fchon oorher einzeln im 2nid auögegangen war, einige aber hier ju

erft erfdjeinen. 2er lfte Iheil enthält jebn oerfclben, bic ade fiilienthal*

Arbeit finb. 3m 2ten aber ift er nur oou ben benben erfteren Serfafter; unb
bic übrigen üicr finb oon Dr. Setfcuftcin, M. Säger, Srof. ©höbe unb
Srof. 31 a ft ausgearbeitet. 2ie ©egenftänbe ber meiften finb au* ber ©elehrten-
hiftorie hergenommen; unb nur oon jwoen ift eine theologifchen unb eine

mathematifchen 3nnhalt*.

Annotationes in Bure. Gotth. Struvii Introduetionem in no-

*titiam rei literariao. 3en<1 1729. 8.

©ie finb nachher in ben folgcnbcn üluflagen bet ©truoifchen (Einleitung,

nebft anberer (Erläuterungen unter ben 2ejt gefebet.

Son fiilienthal* ftarfer Siidjerfcuntnifi unb feinen baoon hanbclm

ben ©tfjrifften ift fchon bet) Snjeige feiner söibliotljcf (§ 298) ©Reibung

gefchchcn. 9lufeer bent hat er aud) burch folgenbe 'Berte SeweiSthümer

baoon abgeleget;

Siblifcfjcr 9lrd)ioariuS be* 'Jleuen HcftamentS, SönigSb. 1745.

4 Sllph- 16 a.

aiblifdjcr Slrdpbariu* ber §. ©grifft Sitten 2eftament*. 2af.

1746. 4. 5 2llpf). s ©
2hcologifch-hoin'lctif(her Strdjioariu*. SDaf. 1749. 4. 3 Sllpt). 6 8.

3« biefen mübtamen Seräeicbnifjen fommeu. fo wohl bie älteren at* in-

fonberbeit bic neueren ©chrifftftrilcr oor, bie über iebe* biblifche Sudi, Ka»

pitel unb Ser*, ungleichen über bie fonn nnb fcfttäglichen Sette, eicgetiichc

ober critifdic, ohitologifdie, homiletifche unb practifchc (Erläuterungen unb 'än-

merfungen heran* gegeben haben. (S3 (*!) behauptet unftreitig beit Sortug oor

aden oorher im 2rurf crfdjienenen ähnlichen Sammlungen : inbem e* (*!) eine

Slnjcige oon Dielen taufenb ©dirifften enthält. Die itt jenen nicht üorformnen.

2er Scrfafcer hefah mir oon deinen Slbbanbtungen biefer Slrt 70 ftarfe Sänbe,

unb jwar qröfjtcntbcil* oon lauter auäerlefcnen unb ieltenen ©lüden über

adctlct) bahtn einfchlagcnbe Watcrini. 2a auch bie übrigen oon ihm aüegrrten

Südjer faft ade fich in feiner Sihliothef betanben; fo tonnte er die* ran

eigenen Singen fchen unb gehörig bcnrtbeilcn. 3a bem_ biblifdjenSlrdnoanu

hat Sricbridi 3oad)im ©cb nobel ein Specimen accoafionum et fuppleme

torum in bie „Stenc Sübctfifdjc Sibliothef“ cingerüdet.

2)c* Br. ©altheniuö auSgcbreitetcr Selanntfchafft mit ber

fdpcfjte ber fiitteratur, unb feiner, ben raren Suchern feine* jahlrei
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SorratßS eingcfrfjriebcncti änmerfungen, ift gleid)fals § 298 (Erwähnung
gcfd)c()cn. SBermuthlich war er bcr KönigSbergifche ÖJelctjrtc unb große

öücherfcnner , Don bei» M. Silienttjol melbet 1
), baß er weitläuftige

Anno*tationes, Supplement« unb Emendutiones über ÜBogtS Catalogum 341.

librorum rariorum oerfertiget trabe, unb baß ielbige, roaS bie tfjeotogtfrfje

Bücher betrifft, Dielleidjt in ben fprcußifcfjen ^cßnben jum öorfchein

fommen bürften : weld)eS aber nicht gefächen ift. ?ln einem aitbern

Crte-) münfdjet er, bamit Dr. 3altf)eniiiä feinen oortrefflidjen SSorratß

uon Südjern unb Sdjrifften, bie jur Ätrdjenhiftorie gehören, bcfdjreibeit

möchte: melier ÜBunfcf) aber nicht erfüllet ift
3
).

2ltS ein Scgtrag jur ©elehrtcnhiftorie unb 'Biographie tanu auch

angefehen werben:

Ter merfwürbige geiftlichc 'Ballaft, barinnen ißerfohnen, weldje jioar

mit weltlichen 2lmtögefd)äfften occupiret gewefen, jeboch als

©ott unb fein SBort licbenbe (Steiften fid) bejeiget hoben, $u

finben finb. 1. X^cil. ÄonigSb. 1729. 4. 2 Üllpf)- 16 B.4 )

Tie Ülbficbt bcs BcrfaßerS arbet jwar üomebmltd) babin, bas fleißige

Heien bet £> Sdjrifft allen au empfehlen: wcehalbcn er eine SDienge Bcpfpielc
oon Kaifern, Königen, ffürften, Staatsmännern, KricgcsbefeblSbabern, ©c-
lehrten, vornehmen ifrauenjimmer unb anberen 'Bertolten hohen unb niebrigen
Stanbee bettbringet, bie anbächtige Bibcllcfer gewefen. 'Aber außer bem,
baß er ihre ©eiebiebte mit allerlei) num Thcil finnreicben Betrachtungen unb
hiitoriiehen Hnmerfuitgen begleitet, liefert er audt ben HcbcnSlauf eines ieben,
oott bem er banbeit, erläutert häufig einige gcnealogifdie Umftänbe, betchreibet

merfwürbige llicbaillcn ber regierenben Herren, ertheilct Don herauögegebenen
Scbrifften 'Jtad)riebt, unb bringet manche cur Hitterairhiftoric gehörigen Slnec-

boten bet), bie man anberwerts nicht finbet, unb bie Don feiner weitläuftigen

Seleienheit jeugen. SNehrere Ißcile, als biefer lftc, finb nicht erfolget.

Tnrd] mancherlei) Heinere Slbhanblungett finb Derfchiebene SWaterien

aus bcr ©clehrtcngefdjidjte5), fo wie auö ber philofoph'idjen .‘piftorie*’),

aufgefldrct.

1) 3n ber Tbcol. Biblioth- 3. 03.

2) Vfortgef. Tbcol. Bibliott). 3. 1065.

3) Tiefe bepben größeften Biicberfenncr ihrer Beit unb BcfiScr bcr

tahlreichfien Bibliotpcfen in Königsberg, Bilienthal unb Saltheniue, folgeten

einanber innerhalb feefis Tagen in bie ISmiofcit: inbem jener b. 23., biefer

b. 29. 3anuar 1750 ftarb.

4) Ter Berfaßer ift ©ottfrieb (EraSmi, ber in Königsberg b 19. Ja-
nuar 1669 geboren war, in 3ena 1699 OTagiftcr, nachher Köntglicher .£>of>

ßonfiftorial. unb Bupillenratp hier getoorben, unb b. 3. HJiap 1736 ge-

ftorbeu ift.

5) Unter anbern gehören (lieber beS: M. öopnouiuS (§281) jwo
Tiffertationcu de facie Icholarum in papatu 1708, 1709, Drof. SRhobc de
nimio oruditomm libros conquirendi ftudio 1714, M. (El)riltian {fricbrich

Surfbarb, ber 1749 als 'Bfarrcr in Deren ftarb, de litenctis operam male
collocantibus, B e i 1

0

1 b de Tliomae Sngittarii obitu et Hennmgii Witte
diario biouraphico 1717. 8, M (EolumbuS de occultatione nominura in

feriptis 1715, M. Kreufdtnet de eaustis rixanim inter eniditos 1719, M.
'•8 e cf h e r Sehediafma de eontroverliis praecipuis Halthalaro Bokkero ob
libram Tic betauberte Sßelt quondam motte 1721. t. unb anbere-

6) Taüon banbeln S- ©• ©aifer de ortu et progresfu philofophiao
t 1711. 12, Bat) er de fontibus fapiontiae et eruditionis Gnieeae 1722, welche
' ^Ibbnublung auch in icincn ju .fialic 1770 jufammen herausgegebenen SBerfen
t 6. 5u n. w. flehet; M. Teubcr de nomine lophiftarum 1704, (Eolbcrg
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343.

S44.

§ 394.

*3ur Atifflätung ber Atterthümer ^abcn bie ^iefigcn ©eiehrten im

jefcigen 3ahrfjunberte nicht fo »iel bepgetragen, als im »origen; weit

eine SOfenge aitSfii^rli^er unb härterer SBerfe, bie ba»on anberwertS

an ba« Sicht getreten finb, ifjnen biefe Arbeit crfparete. Auf ber Uni=

öerfität ftanb als Sßrofeffor ber Alterhiimer M. ©ottfrieb Sern^arb

Soffeburg »on 1740 bis 1750. 9ladj ibm aber ift biefe ©teile nicht

mieber befefcet worben. ®a<$ ÜRöthigfte, fo jur Kenntnif? ber Antiqui*

täten gehöret, fafjte ,£>err Dr. 3D7otbenf)Qtoer in folgenbem Suche ju=

fammen

:

Einleitung in bie Altertümer ber ©gtjptier, 3uben, ©riechen 'unb

Körner. KönigSb. 1754. 8. 2 Alph-

$ieju !am als ein Anhang:

Einleitung in bie Altertümer ber Werfer. $af. 4 93.

®a8 SBetf beflreift mehr in iid), als in einem biofeen Sebrbudje für

Anfönacr erforbert wirb, unb tröget manche ©laterien jiemlidj ausführlich

»or. ®iefeS gilt infottberfeeit »on beit römifdjen Antiquitäten. als metebe am
rocitläuftigften, fo wie bie ägtwtifdjen unb perfifefeen befto fürjter abgefianbell

finb. ®ie ©teilen unb Seugitifec ber ©eferifftfteilet, auS benen bie Nachrichten

genommen finb. Werben aHetn bet) ben perfifeben angejeiget; unb biefet jractat

cmpfiehlet lief) auch baburefe, bafe er faft ber erfte tft, ber in biefer Sehre ein

bequemes .ßanbfmd) abgiebet.

®ie Heineren ©eferifften, welche »on ben griechifdjen Altertümern

hanbeln, finb § 370, fo wie bie »on ben hebräifchen § 372 »otgefommen.

Einen lurjcn Entwurf ber 9D7qtl)ologie gab ber ältere Dr. ©re*
goto »iu 8, ohne Anzeige feines Namens, unter biefer Auffdjrifft hetauS:

Fabulofa deorum hiftoria, ex Francisci Pomey Pantheo mythieo

fub unum quafi intuitum et unum eorpus repetitionis ergo

redacta. Königsberg 1737. 4. 5J
/2 93.

*Soit ber ©efdjicfjte ber älteften Abgöttere» hanbelt ‘•ßhilipp 9* u '

hig in biefem Uractatc

:

Diatribe ex vetuftisfimis monumentis, tum facris praefertim, tum

profanis, fiftens idolum omnium primum. KönigSb. 1705.

4. 6 9.

Er min barinnen erweifen, bafe bie Abgötterei) fdient »or ber ©nnbflutö
getrieben toorben, unb bafe Sei, ober Saal, ber erfte Abgott gewefen ft». Die

©efialt biefeS ©ögenbilbeS, bie Scfdjaffenfeeit beS i»m geleiteten ®ienfteS unb

bie ©efchidjtc feiner Sereferung be» oiclen Söllern in ber folgenbcn Seit,

werben aus ben $eugnifeen ber ©chrifftftctler, wie auch auS alten Auficbrifften

unb fflfünsen gejeigct, unb mabrfcheinlich bargetfean, bafe man biefen ®el nicht

nur faft in ganj Afia. fonbern auch in einem grofeen Sheil »on Africa unb

Europa, ja felbft in America, göttlich »erefjret habe.

Disquifitio : an tros fectae Judaoorum cum philofopliis gentilibus eonve-

nerint, 1720, M. Sitientljal de quaeftione: utnim Ariftoteles propria

caede mortuus fit, nec ne? 1706, bie nachher »ermehrter in ben 1. ®. ber

Selectorum hift. et litter. @. 113 u. m. eingerüdet ift: M. Johann SKartm
® a d h u f i u 8, ber als Pfarrer in Shierettberg 1766 ftarb, Apologia pro Dio-

gene Cynico 1720, Dr. 3ol). ©ottl. OleartuS Disfertatio de Pomponatio
3ena 1709 unb anbtre.
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§ 395.

®er SJJu^eu ber ShimiSmatif in ber ©cfdjidjtSfunbc leudjtete jefct

mehreren in bie Augen, als ehemals, nnb bic Anjalfl berer, bie ©e«
fdjmacf baran fanbcn, nahm ju. Auch um biefe SD3i§cnfc^afft hat

11. fiilicnt^al oorjüglic^e Skrbienfte, uitb war mit einer ber erften,

ber fie in Üerbinbung mit ber ipiftoric trieb. Sr felbft hatte eine an-

fefjnlidjc ©ammlttng oon Scalern jufammen gebracht, bie iulefct gegen

800 au8mad)ten, unb gab baoon folgenbe Siefdjreibuug heraus

:

AuSerlefetteS Sfjalercabinct, barinnen bie meiften unb »ornetjmften

Silbertuünjen, welche unter bem 9iamcn ber 3ieid)StljaIer he»

fatint finb, unb feit jwctj^unbert Satiren non ifatjfem, &ö*
nigen ic., gefdjlageu worben, in ihrer gotgc nadj ber ^3eit-

orbnung öorgcfteüet unb julänglid) betrieben werben. ÄönigSb.
1725. 8. 13 SB.

£>ter werben nicht 671 Stüde. wie in ber Siorrcbe jur britten Ausgabe
irrig angejeiget wirb, foiibcrn nur 564 Xhalcr iiacfc) ber ßrbming ber SKegciiten

imb Staaten, bie fie haben prägen (aßen, nicht nur nach ihren ©ifbnifjen unb
Auffchrifften genau bcfdjriebett; fonbem auch bet) ben meiften otele Ijiftorifche

Anmcrlungeit bon ber ®cranla&uug ‘ihrer Prägung, ihrer Seltenbett unb 345.
anberen nterfwürbiaen Umftänbcn beggcbradit, auch hin unb micber bie oon
anbetn Sdjrifftfteuerii iti ben bauern crtheileten Sftacbriditeit begangenen
gehler uerbefirrt ®ie }wei)te uermchrte Auilage erfchien in ÜcipAig 1730. 8.

auf 16 Sogen, unb weifet, nebft einigen ©erithtigungen unb 3ufäben au ber
erften, eine Anjabt oon 780 Stüden auf; oon beiten auf gleiche Sücife gehanbelt
wirb. ®ie brttte folgte in Königsberg 1735. 8. auf 1 Alpt). 9 '-8., worinnen
1407, unb in bem baju gefügeten Anhänge nod) 128 in ben ooriaen Serjeich*
nifseu übergangene Chalet, nebft einem brctjfachcn SRcgifter oortommen. 3n
bem Sorberichtc oertheibiget fich ber Serfafjcr wtber einige ungütige ®eurtl)pi-
lungen bicfeS SBcrfS, unb crtheilet eine turje (Einleitung in bte Xbalerrotfjen
ichafft. $tc oierte Auflage, welche in Königsberg 1747. 8. gleichfalls 1 Alpl).

9 ®. ftar! aus ber 'Breie trat, beidireibet eine Anjahl oott 2384 Shalern,
unb enthält mehrere Anmcrfungctt als bic ooriqe; auch finb hier bie auf ben
SJiünjen oorfommenben abgeliirjten Xitel, Auffchnfften unb Xentforüche mit
oeränberter Schrifft üöütg attSgefchricben. TDiefcS Soerf hat nachher ben Uhrunb
fleleget ,tu bem „Soflftänbigen Xhalercabinet", welches Dr. Xaotb Samuel
oon SDtabai in £>aUc au Staube gebracht bat; bc&eit 3 Xheile in hiefigem
Sartungifchen Setläge 1765—1767. 8. herauSgcfommen, unb barauf gort-
fegungen erfolget finb. Sie Sorrcbc crtheilet oott ber fiilienthalifthm Arbeit
eine ausführliche fftndjricht.

9iid)t allein aber bie Xlfalcr waren es, mit beren SBefdjreibuttg

Silientljal fict> befchäfftigte ;
fonbern er tljat and) ein gleiches mit

anberen SRüitjcn unb 9D?ebaillen, bcfonberS foldjen, toeldje bie ipiftorie

bon fßolcit unb SJkcufjen aufflären.

©eine baoon oerfafttett Auffäge finb in ücricbiebcnc Sammlungen ein-

gerüdet. 3m Sri. ®reufj. I. ®. S. 647—671 erfchiencn bie äRebaiden ‘auf 346.
Sen Shurfiirften grlebrich SBMlbelm 1

), ttnb II. ®. ©. 507—548 auf bett König
griebrich I- 3n ber ®rcu&ifd)eit Sammlung finbrt man im III.® 6.42—62
Sie oolnifchen ÜJicbatÜen oom 3ahr 1515—1631; S. 98- 124 bie oott 1636 bis
1676- 125—172 ifufägc unb SBcrbefjeniitgcn; S. 306-326 polnifcbe unb
bteuhifche äRünjen unter bem Könige 3ohann III.; S. 483—525 unter Augiift II.;

1) SaS „Sieben unb bie Xhatcn beS Shurfürften g. SB. aus SDIebaiden unb
wüttjen erläutert", hat nathher ber SRector beS ©bntnafii in Slbing Ocorge
Xiantel Segler au granffurt 1730 gol. 2 Alpt). 19 ®. mit Kupfern her-
ausgegeben.
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©. 725 -737 bic 'JJicbaittcti, welche bcn ffionig StaniSlau« angcbcjf «JÄ>

©. 760—785 befoitbcrc .Bufäpe uitb SluSbcfjerungen bei) bcn polnifipen unb

preufjifcbcn ÜJJcbaiflcn.

5prof. ©üttfjcr erläuterte befonber« bag Sieben bc« erften ßö-

tiigeg in ißreuben griebrief» au« beit unter ber ^Regierung befeclben uitb

auf feilte Saaten geprägeten SJiebaiüen, itt folgenbcnt SÖerfe:

Sieben unb Saaten ^riebrid)« be« erften Königes in Preußen au«

©iänsen unb ©djauftücfen. 33refilau 1750. 4. 3 Sllpfj. 15 58.

nebft einer Zugabe, 1 93.

Sit ibronologifcbcr Drbnuttg femmen hier bic fämtticöcn TOünjcn, bic

ficb auf bic nomebmften gjanblungen unb SBegebcnbcitcn bicic« itönige« bc

ilieben, fo toobl in 137 cingcörudtcn Jhipfcrit, al« mit einer hinlänglichen Gr
flärung unb notbigen biftorifeben Sltimertungen cot.

Slufjerbent tjat er Don einigen aitbcrit liicrftDiirbigeii unb feltencn

ÜJlünjen unb SJZcbaidcn auf allerlei) Ißorfällc, in üerfd)iebenen Stiiden

ber Äöniggbergifchen SEBöd^entl. 9iadjrid)ten gelehrte 93cfd)reibimgen

mitgetljeilet.

Ohne 9lbfid)t auf bie Sdjauftiitfe bat bie polnifdje unb prcugifdie

9Jiiittygcfd}icbtc §ofratl) SBraun nadj forgfältiger Unterfuchung uub

mit Dieter ©eleljrfainfcit in biefem SBexfe aiigfül)rlich uerfafjet:

58erid)t Dom polnijd)= unb prcufeijd)cn SRünjWeien. Glbing 1722.

4. 1 9Upt). 2 93.

®cn Stoff )u biefer Slbbanblung bat er au« bcn älteften unb rareften

gcfcbticbcneti Urfunben, atdjiöiicbcn Steten, 9{cid)gtage«fd)lüfjen, bcn melfdltig

in 'polen unb preufjen ‘ergangenen ÜRüniPerorbnungcn, siuifcbcn beobeu

9teid)eit gefdjlo&enen ÜSerglcicbcn unb aiibern fotdjen Sdjrifitcn mübfam ju-

fammen getragen; bie 9Ränjeu iclbft aber tltril« in feiner eigenen Sammlung
gehabt, tbcilö aus ben oomebmiten Kabinetten jum ©ebrautbe befommen.
fitaebbem er bemnadi jubörberft ba« Diötbigc ooit ber ÜRateric, ©ürbc, ®e-

roidit unb 'Proportion bet IDtünjen iiberbaupt uorgctragcu; crttjeilet er oon

atten polniicbcit unb prcufjitdjcn 'Piüiijforten, uom 3abr 1250 an bi« auf feine

Seit, umftäitblicbe unb jufammenbangenbe 9iad)rid)ien; äfiget tnionberbeit, mir

jene ooit ^cit ju Beit immer fdjlccbter getuorben, unb enucifet barauf umuiber

fpredjlidb unb freumiitbig, ma« für einen uitcrfeplicbcn Scbabcn bie üänber

burdi bieieit groben Überfall bc« HRüniroefen« erlitten haben, 3um iöefdjtufec

fehläget er etnige SOiittel uor, roic bent barau« ermadifenben uub immer ja-

nebmenben Unheil abgebolfcti luerben fönne. Kinige Sufäpc unb 93erbebe=

ruiigeu ju biefem SBerfc fteben int (Sri. preufjen II. 93. ©. 592—656.

§ 396.

Ißurd) biefe erweiterte Äenntnifj ber Dtumigmatif würben ücr=

fdjiebene aufgemuntert, SUiiitijcabincttc anjulegen uub barinnen entweber

allerlei) ältere unb neuere feltene Stüde überhaupt, ober nur bie alten

gricd)ifd)en unb römifdjen allein, ober gewifje Gattungen oon Diiiiijen

unb 6d)auftütfen, Suiten ber fScgenten u. }. w. jufaminen ju tragen.

®ie bepben öffentlichen fiitb:

1. 3)aö üon SBalleitrob tifdjc auf ber 58ibliothef. ®a e»

gröbtentheil« au« geteuften Stiiden entftanben ift; fo befinben fid)

feine Dollftänbige Suiten ooit regierenben .öäuptern, wohl aber Diele

foftbarc unb jum Xhcil feltene golbene mtb filbcrne SWcbaillen barinnen.

(Sine golbene, bie *25 ®ucaten fchwer ift, füll nach einer in '43reubcn

ganj befannten Xrabitiou dou einem gewifjen ^pieroitDmu« Scotu«,
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befjen erljabetteS SBruftbilb fid) barauf Dorftellet, ctma im 3abr 1580,

an ber 2afei eine« preufsifchen Cpergogeö, in Glegenmart Bieter tjoljen

StanbeSperfonen, an« SBrobt gemacht fegn 1
).

2. $aS 9lcabeinifche. 6s befinbet fidj auf bem acabcmifc^en

SBücherfaale, unb ift ein vermachtnifi bcö SfkofefforS öläfing. 2ic

römifdjen SDiiingcn, moBon bie meiften in ^rcufien gefunben finb,

machen einen beträchtlichen SBorratl) auS; unb bie Sflnjaljl ber übrigen

ift auch nic^t flciu. 3m 3at)r 1771 ift ber Slnfang gemacht, in ben

Bon ber Sleabemie ju ben öffentlichen SRebeübungcu ausgefertigten ^ro--

grammatibus, bereu jährlich fünf bis fed)S gebrudt merben, fic ju bc»

icfjreiben2 ).

Sßon fßrioatfammlungen, bie tl)eilö noch Berbanben, theild fchon

gerftreuct finb, einige angufüljren, fo gehören, fu oicl man baoon in

(Erfahrung hat bringen fönnen, folgenbe SJiüngcabinette fjiefjar

;

2as Sucholjifche. 3» bcmfelbeu befanben fid) 160 golbeue,

worunter allein 49 preufjifche waren, unb mehr als 1000 filberne, nebft

einigen fupfertien SRüngen unb ÜKebnillen, bie ber attftäbtifdje Pfarrer

unb Äirchenrath 3ot)ann GI)riftian SBucbolg, bet 1773 oerftorben ift,

gufammen gebracht hatte. @S ift 1775 Berauctioniret, unb bie SBcfdjrei-

bang baoon ift in felbigem 3al)re auf 10 SB. in 8. gebrueft.

2aS ^artmattnifche. ®cr § 323 genannte SBefifccr ber SJiatu*

ralienfammlung Dr. ^ßl)il. 3ac. £mrimann befan auch biefen SJiüngfchafc,

in bem nahe an 1000 Stüde fid) befanben. Unter ben gvicd)ifchen

gcidjnete ftef) bcfonberS ber Unter aureus Maecdonicus didrachmus,

fo wie unter ben alten römifchen bie golbene aus, tueldje bie Liviain

velatam mit bem monogrammate Pietas oorfteüetc, unb 10 ®ucaten

toog. SDaS atterfeltenfte *Stiid aber mar ber Otho aeneus maioris

moduli, ber in einem SBeinbcrge gu 3nfprud in xirol mar gefunben

rootben3). Slnch befanb ftch barunter bas Original Bon SealidjS ntagi*

fcfjer SKünge4). SJiadibem biefeS (labinet, nad) bem Slbfterben beS SBe»

1) Sine SKacbri(f)t Bon btefem 'IJiümcabmet ftebet jum SBcfdiluhe ber

SBefdjrcibung ber Sffiaücnrobttfchcti Söibliottjef im (Srlcutcrteri S|}reu&eu III. SB.

©. 652—655. (Jinigc feltene Schauftüde berfelben bat ber bamaligc SBiblio-

thecariuS Sßrof. ©üttber in einigen ©tiitfen ber JtönigSb. Sööchcntl. 9laeb-

richten beidirieben. (*®icfc Sammlung ift nicht mehr oorbanben).

2) .£>r. SUrof SBentomUi faget a. a. O. 6. 40 oon biefern äJtünjcabinet,

cS feg bie gröfjefte Bierbc ber acabcmiichen SBibliotbef, unb merfet bet) ben
bafelbft befinblidjen römifchen SDtüngen an, bah barunter 6!) oon ©aQienuS
uttb ungemöbnlich oiclc Don SeptinuuS Seoerub, (laracada, cfpelioaabaluS unb
anberen Derbanben finb. — jSÖon ben Sllrograminen beS '.JSrof. SJBerner, in

benen er baS acabcmifchc SDiümcabinct befchreibet, ertbeitet ücngnich im lftcn

2beil beS lften SBanbeS feiner „'Jieuen 9tad)rid)tcn jur SBüchcr» unb SJiiinjhmbe",

®anjig 1782. 8. ©. 229 u. iu. 'Jtadiridü; betlagt aber, bah er nur 26 Stüde
berfelben, unb jrnar in febr unterbrochener (folge, babbafft habe merben Jöuiten.;

3) 'Jiach beS £irn. Dr. OelridiS ©eichicbtc ber STöniglichcn SBibliotbcf ju

SBerlin 6 . 159 befinbet fid) in berfelben eine befonbere Vlbljanblung beS

Dr. Jpartmann oon biefer 'JJiünjc im SUianufaipt, unter bem litcl Phil. Jae.

Hartman ni de Othono acneo primae magnitudinis in agro Oonopontino
reperto Uislertatio.

4) ®en 5lbbmd biefer uermebnten Baubermünge unb eine Don £>a t 1-

inann oerfahte iateiuifche SBtfcbreibung berfelben ftebet in .ftarttnodiS 'Preuhi-

fdjer Sbirchenbiftoric S. 455—457. *@in Original ie&t im Söefib ber „Sßruffia".

:U9.
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fi&ecö, an feinen ©oßn, ben Dr. unb ißrof. ber ÜRebirin 9)ietd)ior

^St)itipp ^artmann gelommen War, ließ bcrfelbe ein Sergeicßniß ber

{amtlichen äJliingen unb ber übrigen habet) befinblichen Seltenheiten,

unter biefem Xitel auägeßen:

Confpectus numorum tarn antiquorum, quam recentioruin omnis

metalli atque moduli, collectorum a Phil. Jac. Hartmanno
Dr. hist, et med. Prof. Ord. Rogiom. et in aedibus Uelch.

Phil. Hartmanni med. Dr. et Prof. Ord. Prim, perlultrau-

dorum, una cum aliis quibusdam mufeis venalium. Ohne
^Benennung be$ Saßreä, rocldjes aber 1750 mar, auf 3 mit

feßt Heiner ©grifft gebrucften Sogen in gol. Sic Sammlung
ift nachher »erlauft.

®a8 fpebioitif cf)c. ©s gehörete bent Srof. £>ebio, unb ba§

Sergeidßniß beßelben ift in latcinifdjer Sprache bem ISatalogiW feiner

Sibliotßel betjgebrudt, auch 1762, ba es »erlauft roarb, in berufener

ßerauSgelommen. Sic römifchen SRünjen roaren barinnen bie betracht»

licßften.

Sa$ fioofmanni jeße. ©3 befaß eg ber Dr. Jfjoofmattn (§ 357);

unb im @rl. ipreußen V. S. ©. 127 wirb gemelbct, baß e$ fi<h ba»

tnalS ttod) bet) feinen Erben befunben habe, unb baß barinnen »iele in

Sreußen gefunbene römifdje Sliingen »erhanben geroefen. Sdjon im

1. 58. ©. 447 utib im IY. ©. 825 mar berichtet, baß eine ganje

Sartßie alter röntifcher 3Sünjen, bie auf Samlanb, ober, wie am
leßtern Orte ftefjet, auf 'Jlatangen, im Slder gefunben worben, unb

barunter bie meiften »on ben äntoninen gemefen, »on Dr. ^oofmann
täuflich an fid) gebracht märe.

SaS fiiebertfeße. Set) ber Slnlage unb gortfeßung beßelben

t&o. hotte Sichert *nur auf preußifche, polnifdje, cur» unb lieflänbifdje 3Jfünjen

fein Slbfcßctt gerichtet. Surd) eine länger al3 fedjögtg 3al)re einftg

fortgefefete Semiihung unb leine habet) gefparete Slofteit war biefe ©amtn»

lang jn einer Sollftänbigleit gebracht, ber in biefem ©tiiefe fich eine

anbere nicht leicht rühmen lounte. Slußer ben feßr »ollftänbigen Suiten

ber OrbenSmüngen unb ber ltachhcrigen Seßerrfcßer »on ffkeußen, Solen,

Gur» unb Sieflanb, waren barunter »iele feßr rare ©tücfe, unb gum

Xßcil foldie, woöon »ielleicht leinä mehr anberwerts »erhanbett ift, be»

finblicß. 97ad) feinem 1776 erfolgten Mifterbcn blieb bie gange ©amtn»

iung bet) feiner SBittwe, iuttb Würbe und) bem Sobc berfelbcn 1785

bureß ben Serlauf »ereingelt. Sa3 Sergcidfjniß baoon ift batnalä auf

8 Sogen in 8., jebod) nicht gar gu richtig, abgebrudt.«

Saä lfte Silietitßalifcbc, ober bie § 395 angefüßrete ©ammlung
»ott Xßalcrn bes M. Silientßal. Sott ihrem ©cßidfal melbet er felbft

folgettbegt)
:

„(Üleidjtoic ba« ittenfd)lid)e ©emütß an irbifdjen Singen lein

waijrljafftess Sergniigen finbet, unb begßalb eines SittgeS halb über«

brüßig wirb; fo ift’3 mir aueß mit meiner 2ßaler=SolIectüm gegangen,

baß felbige mir guleßt gut Saft worben; aud) tßcil3 für mid) 31t toftbar

gemefen; baßer biefelbe an bett fprn. Srofeffor SRßobc guten XßeiB

überlaßen, nach beßen Vlbfterben biefelbe wieber in alle Sffielt
”"ri—** :r*'"

1) 3n ben Actis Borusf. IU. S. ©. 840.
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§ 396 . ©. TV, 10. ©on bcn ßiflotifcßen SBi%cnfcfiafften. 689

XaS 2te £ilientßalifd)e. XiefeS befaitb ftdj bei) bem ©ruber
beS jeßt genannten M. Silientßal, bem fföniglidicn SriegcS* unb Xo=
mainen=9latß SlnbreaS Silientßal in Königsberg. ©raun erroäßttet in

ber ©orrebe feines ©ericßtS uom ÜJiün3tucfen, baß es viele polnifcße unb
preußifdjc aRünjforten unb 2TiebaiÜen enthalten ßabc. Slußer ben ßau=

figen SDfcbaiilett ber neueren 3^itcn, befanb fid) barinnen eine große 2In=

3aßl »oit ©racteaten, fo roic »on aflerle» anberen alten SRünjeii, bic

fämtlicß in ©teußen in ber Grbc mären gefunben roorben. 3m „©reu*
ßifeßen XobeStempel“ S. 256—261 tuirb berichtet, ber Sefißcr märe
2BillenS getoefen, ein 28erf unter bem Xitel „Staate unb .'pelbeit

geidjic^te ffriebrid) üBitßelmä bes ©roßen, nad) Einleitung feiner 2J?e=

baillen“ ßcraus ju geben, unb es mären bamals bereits 15 Sogen jum
Xrude fertig unb *56 9)iünjeit in Tupfer geftodjen gemefen: mie beim 351 .

and) jur ©robe bie fRecenfion »on eilf ©iebaiflen, nebft bem ©orberitßte

beS SudjS cingeriicfet ift. 2lber eS ift nießts baoon jum Sorfdjcin

gefommen, »ermutßlicß baßer, meil halb nacßßcr SeßlcrS 3ßerf gleicßett

Snnßalts an baS Sicßt trat.

XaS £ubcdifd)c. 6» tuirb als eins ber »ortrefflidßften in

feiner Slit ocrfdjiebentlid) angefüßret. 3it ber ©orrebe jur britten

Auflage beb „Silientßalifcßen XßalercabinetS," in ber 9iote li, unb in

Siabai ©orrebe »or bem „©ollft. Xßalcrcabinete" 1 XI). ©I. b 5 beißt cS

baoon: ,,©on polnifcßeit, preußifdjen unb brattbenburgifeßen Xßalern unb
fKcbaiHen ift moßt fein größerer unb fd)önerer ©orratß 31t finbeti, als

in beS KönigSbergifdjen l)od)»erbienten Stabtratßs Tit. fprn. fpeiitrid)

EübedS auSerlefeuem tlabinet, meldjeS berfelbc »iele 3aßre ßer, mit

imglaublid)er SDfüße, Correfpondencc unb Unfoftcn gefammlet ßat.

3Me ir. gegcumärtigcin ©eqcidptiß fpecificirte polnifd)e, preußifeße unb
branbenlnirgifcße Xßaler finb faft olle inSgefamt bafelbft »erßattben,

unb biirftcn menige Stüde fcßlen ©od) betrlidjer aber ift bcßeti ©or*
ratl) »on polnifcßeit unb prcußifdjcn ©lebaiUen, bic in folcßer Suite

launt irgenbmo biirftcn anjutrcffcit feljn; unb tuäre l)öd)lid) 311 t»ün=

fdjen, baß folcße imuergleid)lid)e Sammlungen ungetrennt bet) cinanber

bleiben mödjten." 3m Sri. ©reußen I. ©. S. 650 roirb cs ein „curieufeS

2Wünj*Cnbinet, tuelcßeS infonberßeit mit einer fdjünett unb importanten

Collection ©reußifeßer unb ©olnifcßer ©icbaiflen unb Ißalcr »erfeßen

ift“ genannt. SDian feße and) bic ©reuß. Sammlungen 3 ©. S. 124.

Xaß Setjler bet) 3luSarbeitung bes jeßtgebaeßten „SiebenS Gßf. fyriebr.

JBilß." fidj beßelbcn mit ©ußcii bebienet ßabe, beäcngct er im ©or=
beridßte S. 3 mit bicfcit ©Sorten: „Sineit befotibern ©orratß »on benen

fKcbaiücii beS großen griebrid) SBilßelmS befißet $r. ^cinricß Sübed,
Stabtratß in Königsberg, als mofelbft fie meßrentßeilS eomplet »er*

ßanben; unb ift bureß biefe fiirtrefflidtc Collection, oßnc tueidjc man
nießt ßätte fort*fominen fönnett, ber ©ruiib 311 biefer Elrbeit gcleget 352.

morbeit.“ Sine ©efeßreibung biefer barinnen »crßanbcneit politifcßen

unb preußifeßen Stüde, beren Elnga^l 462 auSmacßet, iß »011t ©rof.

Saffeburg unter folgenbcr Sluffcßrifft ßerauSgegebcn

:

Sammlung preußifeßer unb polnifcßer ©iebaillen, mie aud) Xßaler,

toelcßc auf aUerßaub ©egebcnßciten gefeßtagen unb uom feel.

«Mattffi. «
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1

^jrit. ^einricf) fiiibed ic. collipriret finb, in ißrcr Drbnutybor*
geftcllct unb fürjlid) befcf)riebcn. Königsb. 1737. 8. 6 8.

Sine anberc Schreibung tjat ben Xitel

:

£übcdifcf)eS IDlebniUen- unb Xhaler=Eabinet ber preußifdjen unb

t>olnifdien .£)i|torie. Xaf. in betnfelbcn 3“hr- 8 33.

XicfcS SDiünjcabinct tarn itadj bem Xobc beS 33efißerS an feinen

©oßn, ben fjicfigcn £>ofgerid)tSratl) unb fßräfeS bes EriminalcoUegii

3ot)ann fpcinrid) Siibcrf unb ift nad) beßen 1780 erfolgtem Slbfterben

Don feinen Erben im öffentlichen 3luSruffe oerfteigert.

XaS £t)fiusfd)e. Xer Xoct. unb ißrof. ber Xlfeotogie 3obann
^einrief) £t)fiuS b. j. (jat es ju ©taube gebracht. Slebft einer jicnilid)

boUftänbigcn pfolgc ber numorum confularium unb familiarium unter=

fd)ieb eS fid) infonberfjeit burd) bic Dielen gried)ifd)en, jiibifdjen unb

tür!ifd)cn ÜJlün,;en, Don aitbercn. Xic 3ln;n[)l ber fämtlidjeu ©tiide

gieng über 700, unb fie finb nad) feinem Xobe Dom Xrib.=9iatlj

I)r ißauti erlauft unb feiner anfeßnlidjcn ©ammlung, ber gleich 9«’

bacf)t tocrbcu toirb, ciiiDcrleibet.

XaS 5Dlelelburgifd)e. GS gct)örete bem SföttigSbergifdten ©tabt*

ratlje SDJirfjael SRcfclburg, unb beftanb nuS einer jat)lreid)en ©amm-
lung Don größtenteils feltcnen unb merfroürbigen Xljatern aller curo=

päifd)en ©taaten. Ein 2luffaß Don ben Darinnen bcfinblidfen ©tüden,

jebod) nur mit Slnjcigc ber Saljr^ahlen, unb Schiebung auf baS

£ilietit()aliid)c Xljalercabinct, fteljet in ben ilönigsbcrgifdjeu SJöchentL

9lad)ridjten d. 3- 174(5. 9?r. 35, 36; als in toeldjem 3(*br biefe

©ammlung Derfauft ift.

XaS fßaulifdfc. Xer XribunalSrath Dr. Xbeobor Gtjriftian

Ißauli loar ber Scfi^cr befeiben, unb nad) feinem Eintritt befinbet eS

fid) bet) feiner Erbin, ber Xemoifelle Äoioaletosfi, einer nadfgelafjonen

Xocbter bes acabemifdjeu EanderS unb elften fßrofefforS ber fliedjts.-

gelal)rtl)cit Dr. CSöleftin SoroaletDSfi. Xer grof,e 8orratf) oou römi*

fdjen fUliiujcn, unb Dielen feltcnen ©tüden barunter, rnadjet es fd)ä^=

bar; unb in ben Xbornifchcn gel. sJiad)rid)tcn d. 3- 1765 ©• 359 tjeißt

es „ein foftbarcS unb auSerlefcneS SDlün^cabinct“.

353. *XaS 9Jl)obtfd)c. S55ic fd)on angemerfet ift, l)at ^ßrof. SRbobe

ben größeften Xl)cil ber Xbalerfammlung £ilientl)als an fid) gebracht,

unb mit betten, bic er bereits hat*e , bereiniget. Xa er aber balD

nachher ftarb, ift bie gatt^c ©amntlung in einzelnen ©tiiefen Derfauft.

Xas 9iöl)rban jifdje. Es befanb fid) in SJletnel bet) bem bor=

tigcit Diegotianten Wöbrbaitj, erftredte fid) über alle Urteil alter unb

neuer ÜJfiinjcit, unb enthielt eine fo große Sln^ahl berfclben, baß eS

baran unb am 8krtl)c alle übrige ehemals uitD je^t in "fkcußeit Der*

battbeue übertroffen Ijabcn f oll. *9lad) beut Slbfterbcn ber äiMtttoe beS

ScfihcrS, Dertheileten eS 1785 bie Erben unter fid).*

XaS uon ©anbcnfd)e. ©ein ©efißer tuar ber .^jofgeridftSrath

unb 3ßrofcffor 3*iriS Dr. 3obami ffriebrid) Don ©anbett. 3» üilien»

tßalS „Snttuurf eines EoUcgii" tc. S. 23 tuirb eS unter bie bo*

maligen Dornchmftcn in Königsberg gejät)let. ÜOlan ift aber nicht

im ©taube, Don feiner Sejd)affcn()eit unb ©chidfalen eine nähere 3ln*

geige gtt thun.
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S'as Saturgusfcbc. Sen bem 9taturaliencabinet beleihen be=

frttbct fid) auci) eilte an)ef)nlid)e 9Jiün,?fammluitg, befoitbcrs Bon alten

griecbifd)cii unb röniifdjen. &ic 9In^aI)t ber le^tcrcn belief fid) fc^on

im 3afjr 1764, nad) Ämoeifung ber bamalS IjetauSgefommeiieii „Sliacfj

riebt" @. 15 an 1200.

£aS Sd)cibenpobenfd)e. Sa batte bent ©ebeimeti 9(rd)it>ariu§

Garl Sbeobor ©cbcibcnpobcn gehöret, uitb bcfianb, bic ©ebeibemiin^en

mitgcrccbnct, auä mebt als 3000 «©tiiefen; unter betten 77 golbene,

unb mehr als 800 filbeme 9WcbaiUen, X^alcr unb hoppelte £baler

mären, ©ie finb 1771 burd) einen Suäruff Beräufjert.

£as ©cdcrfd)c. Son bem Siönigöbergifcfjen ©tabtfecretair (larl

Subroig SBccfer ift biefe Bornebmlicb an römiftben unb preufsifdjen

SRüiiijen febr j?at)lrcid)e Sammlung jufammen gebracht, unb nach feinem

8b*fterben an ben ft'ricgc«S= unb SDomainenrath fflotb gefommen 1
), Ibei) 354.

beben ©rben fic ficb jefct befinbet.S

Her filfte ^bfdjnitt.

Son ben inatbematifdbcn SBijjenfdjafften unb ÜBerfen ber Stunft.

§ 397.

*&n ber anfcl)ttlid)en Griucitcrung, ber bic äJiathcmatif im gegen» 355.

lDärtigeu 3abrl)unbcrte nach allen ihren Xbcitcn fid) $u erfreuen gehabt,

nahm auch fßreujjen Sntbeil; unb mie Die Slnjabl ihrer Liebhaber bei)

uns ficb bermebret bat : alfo ift fic aud) ton hieraus mit einigen neuen

Srfinbungen bereichert toorben. 3Kand)e Sorurtbeile, bic ihr ehemals

nod) im SEBegc geftanben, loarcit nun iBcggeränmet: bagegen mürbe bic

Sntoenbung ber matbematifdjcit Sehrart auf bic hier mit allgemeinem

Sctjfall aufgenommene molfifdjc Shilofopljic ft? 305), ber mehr aus»

gebreiteten Äenntnifj ber matbematildjen SSJifjenf cfjaffteil immer uortt)eil=

haffter. 9lad)bem Släfing ba« acabcntifdjc Schrämt berfelben bi« 1719

oerroaltct batte (§ 265), folgcteu ihm: Dr. 6t)riftopt) Sangbanfen
(§ 326) Bon 1719—1770; M. OScorgc $eiitrid) fRaft 1719— 1726;
M. Sonrab öJottlicb äßarquarbt 1730—1749; M. .^cinricb äBilbelm

3obanfen 1752; Dr. gnebrid) 3obann Sucf 1753—1759 (§ 308);
Serfelbe Bon 1770— 11786; M. 3ol)ann ©cfjitl^ 1787.5 fRebft ihnen

haben Bcrfdjtcbcne anbere ^fSrofcfforcS unb ÜRagiftri Sorlcfungen über

bic SKatbematif gehalten; ja jutneilen aud) joldje, bic nidjt acabemifcbe

Sebrer maren, Uuterrid)t barinnen erteilet2). ®anäd)ft haben einige

1) Sie § 298 beqgcbracbtcn Urfacben, marum man nicht oon allen not*

jüglichen 'jriDatbibliotbefcn, bic nod) oerhanben finb, 'Jtacbricht crtheilen

tonnen, finben auch bei) ben 2Riinäfammtungen, bereu manche hier übergangen
iepn mögen, ftatt.

2) ©o hat ber llapcHmcitier 'Jteibhart (§ 385), ob er gleich fein ÜDtit«

Blieb ber 9lcabemie mar, Diele ©htbiofoS in ber ©nomoiiif unb tllgebra unter-

miefen. Ser bamalige Saubirector Sobann Heinrich ©erbarb erhielt 1757
bon #ofc bic ©rlaubnib, bie SDtatbematif theorctifch unb practifch su lehren;

44*
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356 .

tßeils buröß ©cßrifftcn, tßcife barcfj eine gefd)itfte Änmenbttng ber ma--

tßematifeßen fießrart »on ißrer Stärfe in bcnfelbcn groben abgclcgct,

g. G. Soßnnn »on Gollaß (§ 391), beßett gum Xritcfc außgearbeiteter

matßematifcßer SäJcrfe unten (§ 401) gebad)t roerben roirb.

*3oßann SSlabislauß oon ©udjoboleß 1
). Gr f)at infonbcrfjett

biirc^ feine »orgüglicße @efd)irflidifeit im 9Ii»cltircn fieß feßr »erbient

gemacht, unb im Öanbe »iele Canäle, ©cßleufett, Jämme unb SBaßcr*

leituiigen angcleget2). Jsanäcßft bcfißäfftigtc er fid) aud) mit ber Aftro*

nomic, nnb ftellcte fo tooßl in Berlin mit bem bortigen AftronomuS

Kircß, als in Königsberg mit bem ißrof. Knußen, »iele Cbferua*

tionen an3).
Gßriftian $riebricß Kanßolg. Sn ben Jßorn. Sftacßricßten »on

gel. ©aeßen 2. SB ©. 159 tuirb er unter benen angefüßret, bie in

fßreußen fief) practifd) um bie SJJatßematif »ertiient gemadjt ßaben. Gr

lebete iti feiner ©cburtSftabt Königsberg, loo er aueß ctma 1763 ge=

ftorben ift; unb burd) »iele SBemeißtßiirncr feiner großen Jertigfeit in

ber ÜJJecßanif, Optif, gcucrmerfSfuiift unb anberen Steilen ber iäKatßc»

matif, fid) ein gutes Anbenfen ertoorben ßat. «©eine ©onnenmicrofcopia,

electrifcße unb anbere 95?afd)inen übertrafen an maneßen neuen Grfin

bungen, fo toic an SRidjtigfeit unb $icrbe bie englifeßen, unb mürben

»on Kunftoerftänbigen bemunbert. Gr ßattc in ber auSübenbcn 3J?e=

cßanit nie einen ßeßrer geßabt.5

*3»ßann ^Daniel GSorbacf, ein Kaufmann in Xilfe, SBefißer ber

(§ 298) erroäßntcn SBibliotßef, befaß in ber 5D?atßematif, bcfonberS in

ber Algeber, eine auSneßmcnbe ©tärfe, bie felbft ber bcriißmte Guter,

mit bem er einen SBriefmecßjel unterhielt, bemunbert ßat. Auf beßen

Gntpfcßlting erhielt er ben SRuff als fßrofeffor ber SRatßematif bc» ber

Acabemic ber SBißenfdjafften in ©t. )|$ctcräburg, mit einem anfeßnlicßen

©eßalte; ben er aber megen feiner fd)tuäd)lid)en ©cfunbßeit nießt an

neßmen fonnte.*

3n einer Aufmunterung für bie ©tnbirenben, fid) auf bie inatbc-

matifeßen SBißenfdjafften gu legen, ftifftctc fßrof. Bläfing ein ©tipen-

bium; unb ber Kriegescommiffnriuß SBebcr »erfügete in ber gunbation

feines! Bermäcßtnißcä glcidjfalß, baß bie ^ßcrcipientcn beßelbcn infonber^

ßeit bie SRatßcfin ejeoliren follen.

unb nachher unterrichtete auch ber Sngenieurcapitain »on JonatllicS
(*3Rfc. JoitaiDeS) in ber ©eometrie, ftortification unb anberen Jßeilen ber

SOlatbematit.

1) Gr üammetc aus einem üblichen polnifdjen ©cfcßlccbte her, unb
befleibete sutetst bie Stelle eines Kßnigl. Breußifdieu Cb.-IeiehinfpectorS bis

an leinen im ytoöbr. 1751 erfolgten Job. Jcr 'Religion nach mar er ein Soci'

nianer, unb in Dr. SBocf Actis Unitarionim in Pnislia 3. 107. beißt eS:

Geometra et aquilex Regis Pnisfiae Regiomonti vixit. de repnblica nego-
tiis fuis, quibns dexterrime praefuit, bene ineritus. ac a. 1751 m. No-
vembri Mariaeburgi in Prusfia defunctus et in coometeno Lutheranomm
lepultus eit.

2) ©. „Jßornifchc Aachrichten unb Aussigen" oom Saßr 1760. Ar. 21.

6. 173.

3) SBic folcheS Kimfien in ben „Bemünftigcn ©ebanfen »on Gometeit,"

im Anhänge ©. 75 mclbet.



§ 398. ©. IT, ll. !8on bcn matbemotifeben JBifeenfdtüfftcn ic. 693

§ 398.

*Gin Pebrbttd), baS bcn ganzen matf)ematifd)cn GurfuS im furjen 357.

Gnttourfe enthält, gab M. Slinmon unter biefem Xitel IjerauS:

Lineai- primae ruathefeos, in uluni auditorii privnti duetae,

Königsberg 1736. 4. 17 ©.

GS ift non gleicher ©efebaffenbeit, als feine Ginleitung in bie ö&itofop£)i-

t'cbcn 28ifeenf(fjafftcn (§ 307).

2BaS bie befonberit Xfjeile ber 9J?atf)ematif betrifft; fo mürben
in ber *?lritl)metif mandje Regeln genauer beftimmet, richtigere ©eroeifc

für fic erfuubcn unb öiclc ?lufgabcn auf eine leichtere ffleife aufgelofet.

Xer nad)f)erige Xoctor ber SDiebicin in SSilba DrlooiuS erläuterte

Öerfd) iebeneS barinnen burd) Tpiitfe ber SUgebra, in einer unter bem
^Srof. ©läfing ucrtljeibigten XiSputation:

Potiores arithnietiino regulae, algobraico ovolutae. 1717. 4. 5 18.

Ör. Dr. 33 u cf Ijanbcltc bie 3cf)re de nameris diainetralibus et

polygonis in einer 1753 herausgegebenen Xijjertation genauer ab.

GS traten and) einige practifdje Ginlcitungen jur Recbcnfunft an
baS £id)t, 3. G.

£>iitlänglidjc Stumeifung 3itm Rechnen, fo mohl in ber gemeinen

Rechnungsart, als and) in ber italiänifchen practica. ÄönigS*
berg 1752. 8. 9 ®.

Xa fie nur aum ©ebrauebe ber Ütnfänger abgeraftet ift; fo finb bie

matbemarifaien ©croeife ber Regeln mcggclaftcn; obioobl, roo eS nötbig ge*

iebienen, bie ©rüube, morauf bie Regeln beruhen, ange,ceigct finb. Xefto
reicblicberc Gjempel finb bepgebraebt, unb alles ift fo faglirf) oorgeftetlet, bah
man aus biefem *©iicblein auch ohne ©cpbilfc eines münblicbcn Unterrichts 358.

bie Rccbenhmft erlernen fann.

5|)m. Xabib griebrid) bon Xüljren, GantorS ber ncurofigärtL

fdjen Kirche in ÄonigSbcrg,

Soflftänbige unb furjgcfafite StritEjmctif. ÄönigSb. 1778. 8.

3Rit oieler Xeutlicbfeit unb nach einer leichten OTcthobc Wirb hier alles

aus einanber liefest, maS fo luohl Mir gewöhnlichen RcdjcuJunft, als flu fcbmerereit

Aufgaben gebäret. Xehetbeu etwas fürserc Ginleitung führet bie Sluffehrifft-'

Slrithmetifdjer llntcrridjt für alle ©tabt* unb Sanbfdjulen im Äonig*

reich ^ßreuhen. ®gf. 1784. 8. 17 SB.*

®rof. Ünufsen hatte lange barauf gefonnen, 31t Grleichterung ber

2lrithmetif mcd)anifd)c ^iilfSmittcl an3Uttenben; mo3ii SeibnifcenS Sor*
gang ihn aufgemuntert fjattc. Gs hatte nämlich biefer fdjarffinnige

ÜRathematicuS einen Redjenfaftcn erfunben

1

), an bejjen SSerbefjerung faft

bie $eit feines gaiijcit SebenS gearbeitet, unb nad) unb nach mehr als

24<X)0 Rtljlr. barauf gewenbet-). ®crmittelft beweiben foQte man bie

1) Giite htne ©cfdireibung, ober Dielmebr nur ein Gntwurf behelbcn
ift in bie MifceUanea Berolinen fia 1 . SB. 3. Xb- 3trt. 21. ©. 317—320 ent»

gerüdet.

2) 3 . fiuboDici Xiftoric ber Scibnipifcben ©bilofophie 1. Xb- ©. 69 u. m.,
U)o man auch bie ülbbilbung finbet, unb 2. Xh- © 233 u. w., wo umftänb-
lieber baoon gehanbclt wirb.

Digitized by Google



694 8. rV, 11. Sßon ben mattjcmatifcficn SBißenfchafften :c. § 393.

fdjwereften Hlufgaben ber 5fritt>metif offne oiel Äopfbrccfjcn unb in ein«

giemltdjen ©efdjroinbigfeit auflöfen fönnen. Slüein ba bie baoon her=

abgegebene Bcfdjrcibung nur beßen äußerliche Befdjaffcnhett ,
nid)!

aber bie innerliche ©inridjtung jeigete; fo blieb baS ©eheimniß Oer»

borgen, Knuten aber fam burd) eigenes iJiadjbenfen auf eine neue

©pur, unb brachte nach einem anbern SWobeß, mit Diel geringeren

Soften, einen folcfjen dlcdjenfnften glvicflich §u ©taube, beftätigte auch

in feinen Borlefungen, oor beu Singen ber ^uhörer, bie SRidjtigfeit

biefer Srfinbutig, unb ^eigete ihren ©ebrauef) bet) oietfältig angeftefleten

groben. Tmrdj ferneres 'Jiachfimiete cntbccftc er nachher noch einen

fürjeren 3Beg, biefe Sbficfjt ju erreichen; unb ba ben jenem Saften,

als er ihn auS SWeßing »erfertigen lieh, ft ft r »tele ©djroierigfeiten

äußerten; getung ihm eine Heinere iRed)cniuafd)ine beßer, bie eben

baßelbe leiftete, weniger foftbar war, unb mit leichterer 2lrbeh Der»

fertiget werben fonnte. 9lad) feiner Hingabe würben Don einem fjicfigen

Rünftler »erfd)iebene berfclben 3U ©tanbe gebrndjt; oon benen Simsen
eine an ©. Sgl. .fjof). ben ißrinjen Heinrich nach Berlin fehiefte, unb

bet) biefer Gelegenheit fotgenbeu Tractat oon bem @ebraud)c biefe:

HJiafdjinc befannt machte:

Arithmetiua mechanica, ober Betreibung eines compenbiöfen

9tecf)entaften8. KönigSb. 1744. 8.

§ 399.

359. *3ur ©eometric gehöret eine oon Dr. ßanghanfen ab gefaßetc

Äbhanblnng, bie biefe Slufjdjrifft hat:

De menfuris regni Borusfiae hodiernis, KönigSb. 1717. 4. 3 1
/* 8.

Obwohl ton tor ihm einige etwas hieooit anflemertet hatten: fo war
folcheS bodi nur betjläufig gefdiehen unb enthielt nichts 8oßftänoigeS oon

biefer SCRatcrie. Tagcgni finbet man hier bie öerfchicbencn Hirten bcS SHaafseS

genau berechnet unb ihr richtiges Ißerhältuiß gegen einanber gejeiget. Gin

SluSjug aus biefem Tractate in beutfeher Sprache im (Sri. fjjrcußen ni. 8b
* ©. 424—445.

hierauf arbeitete oon ©uchobolcfj ein nüßlicheS Söerf jur prcc=

tifd;cn Slnweubung ber SDleßfuuft, infonberheit für bie Sanbmeßer in

Breußen, auS; welches aber erfl eilt unb iWan^ig 3aßre nach feinem

Hlblcben im Trutf erfchien; nämlich

©egrünbete Nachricht non benen im Königreich Brenßen befinblichen

Sänge» unb gfe(b»2Waaßcn, berfclben llrfprungc, Bcräubenmg
unb jeßigem ©ebrauche. Königsberg 1772. 4. 9 Ö.

Törinnen lommt juoörbcrft eine ©efchichtc beS Hänge- unb 3elb*äKaaße«
in Bteufien unb ber bamit uorgegangenen 8eränberungen oor- hierauf wirb

baS SBcrtjältniß biefer SWaaße gegen einanber, fo wohl ber Hänge nach, als

in auSaemeßenen gtächcn, in ©ubeit, TOorgcu unb Ouabratrutben genau be

ftimmet, unb gejeiget, wie man bie Stebuction beS einen SJlaaßeS in bas anbere

anfteüen, unb in oortommenben ©renjftreitigfeiten, auch überhaupt in jmeifel-

hofften gälten, bie öerfchicbencn älteren unb neueren SDtaaßc Dergleichen tonne.

@S finb fcchS Tabellen hinju gefüget, in benen bie SRcbuction ber culmifchen

3fio. Htuthc beS Königreichs 'JSreußen in bie bamalige polnifch**preußifche culmiiAe,

oleßtijche, rheinlänbifche in Tcciinalfuß unb Teichgräberruthe Don 15 3ui
thetnlänbifd), fo wie biefer in jene u. f. w. aufs ridjtigftc berechnet oor-

lommt.
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Ginigc neue ^ülfämittel jitr practifcfjen ©eometrie enthält aud)

biefer Dractat:

58cfd)rcibung einer leichten unb gefcf)winben 2J?ctf)obc, bcn genauen

Snnfjatt aller frummen unb gcrablinigten Figuren ju erfurfdjen.

Äönigäb. 1759. 8 .

Die bei 2lbmefjung ber f)öf)ctt jutueilen untcrlaufcnbcn gehler ju

öermeibeu, (eljrete 5J?rof. SKarquarbt in ber 1732. 4. gcbrndtcti

Differtation de altimetria erroris experte; unb ,'pr. ^ofprebiger

M. Sobonn ©d)ul(.s »hanbclt in jmepen 1775 unb 1787} (jcrauS*

gefommenen Disputationen de geometria acnflica, feu folins auditus

ope exercenda; naebbem fepon juüor Dr. Sud in einer 1767 fjcrauä*

gegebenen ©chrifft „58on einer befonbem Strt bie liefen imterirbifcf)er

Implcn 311 erfinben" gejeiget Ijatte, wie man felbigc burd) .£)ülfe be3

©d)aIleS auärcd)ncn fßune.

gur (Satoptrif gehöret ber gelehrte Dractat be$ fßrof. Änu^en:

.fjiftorifdpmathematifchc Ülbhnnblung oon bcn 5Brcnufpicgcln beä

Slrchimebeä; morinnen jugleid) einige allgemeine SDletljobcn,

bie ÜBirfung aller 58rcnnfpicgel unb Srcmtglafer auf größere

Sittfernungcn ju crrocitcrn, entbedet Werben. Jtönigäb. 1747.

4. 4 33. mit Tupfern.
9lachbem er bnrintien bie tffiabrbcit ber ©aebe felbft hiftorifcb erwiefen,

unb bamiber erregte Sweifel geboben, gebet er bie ocrichifbcnen iDtetbobcu

nadi einanber bureb, bie man angegeben bat, bergteichcn SSrenufpiegcl, als

'drebimebeb gebrauchet bat, ju oerfertigen. (fr führet fier Dauptartcit baüou,
unb bei) jeber roieber niandie tflbänberungcn an, unb untcrlucbet, in wie weit

fie nwglidi fepn, unb wnb für Sdjroierigfciten (ich bep jeber finben. ®ie
toabrfcbcinticbftc SDletbobc, ber fich Ülrcbimebe« bebienet, wirb barauf gejeiget;

aber ei werben auch nnbere angegeben, nach bcneit eben fo gute, ja noch
befjere 8rennjpiegel, *al3 feine waren, üerfertiget Werben fönuten, wenn man
Seit, ffleifs unb Stoffen barauf wcnbeit wollte, unb gefdiicfte Siinftlcr jur

$aub hätte. Eod) wirb auch nicht ucrichwiegen, bap felbige su unfern Seiten
unb bep ber jepigeit SBcfdjaffetiheit beb ©efehüpeb, 0011 feinem 9Ju|)cn fein

Würben 1
).

Slbpanblnngeit, fo bie 9J?ecfianif betreffen, fommen tton Dr. (iljrift.

58ernl). 0011 ©anben (§ 359):

Meditationos do legibus, quas corpora defeendentia obfervant,

Stonigäb. 1756. 9*/2 ®-,

eine nidjt gehaltene Disputation, unb öon Dr. 58 ud f)e*:

De accurata potentiarum in vectis duplieis homodromi extremis

applicatarum determinatione, Daf. 1760. 6 58.

§ 400.

Durch bie fielen unb wichtigen ©ntbcdnngen ber neueren 3 c*tcn

War bie Slftroitomie immer (jeUer aufgefläret worben; unb unfere

preu&ifdic ©ternfunbige madjten nid)t nur biefelben fich wopl 311 'Jlupe;

1' (£ben ju ber Seit, ba Stnupen in Stönigäberg mit Uuterfuchung ber
©renmpieget bc* 3lrd)imebe§ fich bcfchäfftigte, brachte SSuffon fie in '|fari»

wirtlich su Staube, unb ftimmete in bcn weiften ©tiicfeit mit ihm überein.

(Suter fchidte baber aub '-Berlin bem Öuffon einen Slubjug au* Staufen»
Schrifft 411 . ©. „Örepe Urtpcilc unb '-Nachrichten" 00m Sapr 1748 'Jir. 12.

36t.
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696 33. IV, 11. Bon beit mathematischen 2L* ißenfcf)a fftei i :c. § 400 .

fonbcrn trugen and) fclbft SRandjcS jur Berbeßeruitg unb Srgdnjung

biefer SBißeiifcbafft bei). $ic Galciiber, roeldbc bisher mebrentbeils bic

t)iefigen ^Profefforcs ber 9J?atf)ematif Oerfcrtigct Rotten (§ 146, 267),

mürben jraar feit bem Anfänge bicfeS 3af)rbuiibcrtS non ber in 93ertin

gejliffteten ©ocietät ber SBifjenfdjafften fiir alle föniglicf)e fiänber auS-

gearbeitet; aber an anberen Scfjrifftcn, bic jur genaueren ttenntitif? ber

362. .^immeiäförpcr unb iljrer Bcränberungen bienen, ift fein *9RangeI ge=

roefen. ®ie non Bläfing 1
), Saugfjanfcn, ÜRarquarbt, fRaft, Slrrb,

Knu$en, Seligmann (§ 372), fmi. Dr. fReccarb unb anberen ange-

ftelletcn Beobachtungen2
) unb auSgefertigten Bbbaitbluttgen bienen »um

Bemcife. Kn ußen befdjäfftigte fid) nor anberen mit einer frfjarffinnigen

Unterfudjung ber iljeoric ber ßometen, unb fafjtc baoon biefen

Uractat ab:

Bemünftige ©ebanfen oon Kometen, barinnen beren fRatur lmb

Befdfaffcnbcit, nebft ber X'lrt unb beit Urfadjcii ihrer Bemcgung
unterfuefjt unb oorgeftellet mirb. Königsberg 1744. 4. 11 B.

©r rnarb noch ht bemfelben 3al)r, ohne Borbemiißt beS BerfaßerS, ju

granffurt a. Bl. auf 7 1
/* SB. nacbqcbrutft. ©ic Betanlaßung ibn nbsufaßen,

batte bem Knuten ber Umftanb gegeben, baß ber BlarguiS ©biSleriuS in

Bonomen einen Gometen auf baS 3abr 1736 uorber oertünbiget batte; bet

fid) aber nicht cinftelletc. Stauben batte über biefe Borbcriagunq einige 91m
mertunpen in bic SMnigSb. Süochcntl. Bacbridjtcn o. 3- 1737. Dir. 15 u. lfi

ringerüefet, unb aus Berechnungen beranSgebradit, baß man mit größerer

2Babrfd)cinlid)feit in beit obren 1744, 1757, 1783 unb 1760 Kometen ju er>

luarten habe. ©er erfte darunter crfrfjien ju ber angelegten 3c it imrfticb;

unb man geftanb baber bem Stauben bie Gbrc ju, er märe ber erfte, hegen

Borberfagung ridjtig eingetroffen fei)
3
): roiciuobt nachmals einige haben er-

1) 33 lä fing fteflete, itacbbem er febon fieben 3abre Brofeffor geioefen

loar, eine jmcqiäbrige SRetfc nach ©eutfdjlanb, fiollaub, Knglanb unb ifranf-

reitb an, unb richtete bafclbft mit beu größeftcit Sterntebcm 33e!anntid)afft

auf, mit betten er beritad) einen gelehrten Bricfroecbfel über ailronomtidic

Blatcrien unterbiett, unb bet) ihnen tn großer Sichtung ftanb. ©ureb feine

ömpfeblungSfcbrciben tierfebaffte er oerfebiebenen Stnbirenben, bic in jene

fiänber reifeten, ben 3utritt Mi biefen Blännem : mie j. ©. tn ben Breuß.
Samral. 2 ®. 6. 535 gemelbet mirb, baß bitreb ibn ber nachmalige BatbS&crr
in ©anjig Kbriftian ©aberbutb su Baris in bie 33efanntfcbafft beS Gaifini,

be ta fitre, unb aiibercr großen Slftronomen, gelanget fei), ©ein nachberigen

biefigen Brofeffor IHaft crmics er, ba bcrfelbe fid) nad) Baris begab, eine

gleiche ©efäuigfeit, unb unterftübte ihn banäcbft aus eigenen Bütteln mit ben

nötbigen Beifefoften: mie feine an ihn abgclaßenen unb ttod) oerbanbenen
Briefe auSroetfen.

2) Snfonbcrbcit ift BaftS 1720 berauSqegcbenc <mcultatio pallilicii a

luna mit uiclem Beqfall aufgenommen.
©cS firn. De. Beccarb aftronomifebe 2Babruebmungen finb in bie

fieipjigfdje Acta eruditorura unb in ucrfcbicbene beutfebe unb fxaiqöfiidjc

BtouatbSfchrifften ciiigcrüdt; unb Seligmanns Schriftt: „Slnfünbiguint bce

feltenen ©iirehgangcS oer 3ietiuS bureb bie Somtcnfcbcibe, mie folcbrr fid) am
StönigSbcrgiicben fmriumt 1701 b. l. Biaq ereignen mirb", ift 1760. 8. heran*
gelommen. ©crfelbe batte fd&on 1756 eine „Slobanblung oon bem eigentlichen

Sterbejahr beS BicfiiaS aus djrouologiichcn ©riinben unb ben rabbinifchen

Komputationen ber Baffah-Serien unb 1‘leniluniorum acquinoctialiuni be*

Babbi llri berechnet," brudeit laßen.

3) 3n ben fiamburg. Berichten üon gel. Sachen uom 3abr 1744 Dir. 29.

S. 245 heißt eS: „fierr ffnuben hat fid) biefer (Shre jmerft unb allein in

rühmen, baß er einen Kometen fieben 3cibr jiiuor oerfünbiget, iUcicßet mirflieö
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§ 400. '•8. IV, 11. '-Kon teil mothematifcbeit 2Pi&cnf<bafftcn Je. 697

ioeifen wollen, btefer 1744 erfebienene dornet fet) nicht berjenige, fern er heben
Ilafirc oorber angetünbiget batte, fonbern ein anberer getoeien Ctnbefjeit jün*
bete er bet) btefer ©elegenbeit ber Pcbre ooti ben dometen in ntmtcbeit

2tüden ein neues üidjt an. Sr fnm auf eine neue JpbPotbefe uoit bent ©cbmeifc
biefer ©chwanAfterne, uttb fuebte fie erweislich au machen; Aciqcte, auf welchem
Siege er baju gelanget märe, ihre äiiiebcrfititjt oorber au beftiniinen, unb nach
welchen Stegclit er ihren i?auf beredmet habe. Tabct) luiberlegte er nicht nur
'BbiftonS unb Zenits fflJeijnuitgcn, baft ein dornet btc ©ünbflutt) oerurfadjet

habe, *unb baS Sttbe ber SBelt beforberit roerbc; fonbern beantmortete and)
einige febeinbare Sinwürfe bes be la £>irc. ©ein auf btefen ©egenftanb ge«

richtetet 'Jiacbfinncu gab ibnt auch 9lnfafj, einen Serfud) ju ntadjen, bie üauf-
bahn unb Setocgungen ber dometen tnecbaniid) oorAuftetlcn unb ihre drfebet«

nung ohne iKccbnmigeit oorber ju beftimmeu. Sr entwarf au bent Sttbc ein

fo genanntes Syftema oometicum. ober ein aus ©lech OerfertigtcS SJfobeH
oon biefer ©aebe; tonnte es aber nicht nach alten ©tiiefen Aur ©oUfonmienbeit
bringen, ©cbon oor ibnt hatte ©rof. 9trttb ben 1742 erfebienenen dometen
forgfältig beobachtet; baS, tuaS er babei) tuabrgenontmen, in ben SfonigSb.

Söibentl. Siacbricbten oon felbigem 3abr nach einanber betannt gemnebt, unb
bie dometenlebre bureb allerlei) '-Beobachtungen unb Slitmcrfungen erläutert.

SSon bem ©pftciu ber SScltförper unb ben Öiejctten ifjrer S8c>

toegung l^anbelt

§m. fßrof. k a u t Slflgemeine 'Jtoturqcfd)id)te unb Hfjeoric beS

Rimmels, ober ©crjnd) Oon ber ©crfafuutg unb bem medjani*

fdjeu Urfprungc beS ganzen SSkltgcbäubeS, naefj 'JtciDtonifdjcn

@runb)ä$eu abgefjanbett. AtönigSb. 1755. 8. 17 18.

9luS ben SBJahrnebmungen an bet ©onne, ben 'Planeten unb ftijcfterncn,

luirb hier bas ©erbättnifo ber SBeltförper gegen einanber unb ihr „Bufatnmeit-

hang bureb Schlüffe herauSgebracbt, unb aus mecbanifcbeit ©efepen ber ©nmb
ihrer '-Bewegungen beftimmet: woben oerfebiebene .gmpotbefeu unb ©crmutbunqen
angebradit finb. ©elbft aus ben Wrunbiätjcn eines Soicur unb üucwa, wirb
toiber fie bie Folgerung, baff ein ©ott fei), beraelcitet. Siuige biefer ©äße
bat nachher and) ijr. Üambert in ben ju ©erlin 17tii gebrudten doSmolo
gifeben ©riefen ooraetragen: ohne au wijjett, baff f»r. fi'ant fie febon oor ihm
betannt gemacht habe.

Sie Slftrognofie hat infonbcrf)eit ‘tßrof. 2J?arq narbt nicht nur

in feinen Sorlcfungen fleißig Oorgetragen, unb bie 3ul)örer gut kennt*

rtifi bcS beftirnten Rimmels unb ju gehörig anjufteflenben Obforöatiotten

angeführet; fonbern and) folgenbeS SSkrf baoon im Srude auSgchcn

laßen:

Elementa Aftrugnofiao, methoclo nova eaque fcientifica ac natu-

rali conTcripta. SiönigSb. 1734. 8. 8 18. mit Äupfern.

Sr tröget barinnen bie ©ninbfäbe *biefer SBißeiticbafft aus ber Sftro«
liontie oor, unb jeiget barnnf, wie man fid) bie Stembilber Auoörbcrft auf
bem ©lobuS, uttb fobaitu am funimcl fclbft, mit leichter TOiihe betannt machen

erftbienett ift. ®or ihm haben uns itacob ©ernoufli unb ber ÜJiarguiS ©bis«
IeriuS in ©ononien dometen propheAepet: ober fie finb au ber beftimntten 3cit
nicht erfehitnett." .&r. 'Prof, iifeneu briidet fid) barüber itt bem § 145 an«
geführctcn ©ebiebte alfo aus:

Iriclutus ltaic cecinit rodneos inftarc coniotas

Knutzonius, certtiquo via rediisfe viclebat

Primum; fed vetuit mors invidiofa feeundum
Cemere, defunctoque viro fua ftella parentat,

Saepe parontabunt reliqttae. dum curva rccurret.

Hei clades intens! hoi fpos qttae maxima tecuin
Atra fopulcra lubit!

363.

364.
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fönne. ©eine 93orfcßrifften, bic Planeten Bon einanber unb Bon ben tfti;itemen,

unb biefe wiebet Bon oinonber au unterfeßeiben, finb fein faßlich 3um 8e.

fdjluße erftärct er bic 93enennungeit ber ©ternbilber aus ber £Dii)tt)ologic, unb

weifet bie rechte Slnwcnbung bet ©ternfeherfunft 1
).

§ 401.

365. *9fnleitimgen jur SSürgcrtidjen-, ©cßiffS- unb SfriegeSbauhmft hat

oonGollaS ausgearbeitet; bic aber niemals unter bic ff3reße gefommen

finb. ©r felbft machet folgcnbe namßafft2):

Sollftänbigcr ©ebraueß ber Gioil=93aufunft, ober eine ooHfoutmenc

Slnmeifung ju ber GiniDSlrcßitertur, fo lt>of)l in theoria als praxi,

in Bier ©praeßen, als lateinifdjer, teiitfdjer, franjöfifdjer unb

engtifeßer, auf Siojalpapier; wo nießt allein alle SFiinfte, fort;

bern aueß bic baju geßörenbc $anbgriffe unb Praxis oon ber

SRäurer unb yjimmcrlcttte an, bis an bic Sculptur=9Katcr;

funft ic. full gejeiget unb bcutlid) gewiefen werben.

©in großer Üractat über bic 9taoigation unb ©cßiffsbaufunft, in

engtifeßer unb franjßfifcßer ©praeße.

®ic militairifdje Strdjitectur ober 5?ricgcS=93aufunft in Jolio unb in

Bier Sßeilen, franjöfifd) unb englifd) abgefaßet.

*2>ic Ginilbaufunft inSbefonbcrc, fueßte Sßeobor Grnft 3cfter,

ber als fianbbaumeiftcr beS fandänbifeßen ÄreifeS 1786 geftorben ift,

in folgcnbcr Slbßanblung faßlidjer ju entwerfen:

fßractifdje Slbßanblungen jur ©ioilbaufunft. töönigSb. 1785. 8.

@t bauet fein Softem fo wobl auf ©riinbe, als auf bie ©rfaßruna;
unb traget bie ftenntniße Bor, bie üanbtuirtben, ^achtem, 93eantten, fborft

bebienten unb SRegotiantcn, imgleidjen Zimmer- unb SRaurermeiftern nötbig

finb, unb infonberbeit beo Borfommenben Streitigfciten unb SRecßtSßänbeln in

SJaufacßen, jur ©ntfebeibung bienen.J

23on bem Stufeen ber Sllgebra ßanbclte ü außen in biefer ©cßrifft

Infignis aljrebrae ufus ct praeftantia in perficiemlo intollectu.

ÄßnigSb. 1738. 4. 2 93.

©S wirb bariitncn erwiefen, baß biircb fie nicht nur bie ©eelenträffte

überhaupt gefcßärfet unb ju einer Jertiqfeit in ©rforfdjung ber 93aßrßeiten
jubereitet werben: foitbern baß fic and) febr nüptid) angewenbet werben
fönne, fo wohl in ber SDlatficiimtif unb fßßbfif, als in ollen auberen 93ißen=

feßafften, neue SBaßrßeitcn au erfinben XieicS wirb oon ber Ideologie,

JRecßtSpelabrtficit, Slräcneowißenfcßafit bargctßan, unb mit 93et)fpiclcn unb

„Seugnißen betätiget.

IWarquarbt ßattc fdjon oorßer bic Sicnftc, wcld)c bic Sllgebra

366, infonberßeit ber
* sJlaturlcßre leiftet, in einer Slbßanbhmg angejeiget,

bie folgenbe Sluffdjrifft ßat:

De Algebrae in phvfica utilitate, SönigSb. 1733. 4. 5 93.

1) Slucb 93rof. SIrnb belcßöfftigte fidb fleißig mit ber 91ftrognofie. unb

ßatte ttod) Bor feiner SInfunft nadi ÄönigSberg eine Aftrognofiam biblicain

in fRoftod 1710. 4. 3 93. bruden laßen, worinnen er oon ben in ber 93ibel ge-

nannten ©eftimen banbeit.

2) 3n bem neuen 9Jücßcrfaal 2ö. Ocffn. ©. 68—69.
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'.Wach berfclben äußert fich brr mißliche ©cbrauch biefer SBißenfcfiafft in

ben richtigen ©croeifen bcr Dbhfifcben ©runbfäße; in (Sntbecfung oieler Der»

borgeiteu Urfachen natürlicher löegcbenhciten; in regelmäßiger (Beobachtung
bet Söirfungcn bcr Statur, unb in ©cftimmung ber ocrichiebencn Stoffen ber
SBahrfcbeinlichfcit. Sunt ©eweife finb (Srcmpel aus bet TOccfianif, .£»)broftatif,

£>t)braulif, Slerometrie, Cptil u. i. in. bengebroc&t.

9faft legte groben non einer tiefen (Sinficfjt in bic atgcbraifdjen

Sehren, unb non feinen neuen Srfitibungcn in biefer SBißenfdjafft burd)

biefe beßbe Jractatc ab:

De intinitis fectionibus eonicis, methodo nova geometrice deline-

andis, Seipjig 1717. 4. 3 8. unb

Speciinen methodi ad funima.s ferieruni analytice demonftratum,

flönigSb. 1720. 4. 2 23.

©epbe fanben bet) ben größeften 3Ttathematici« ber bamaligen Seit Diel

SSeufaH 1
), unb ließen noch meit mehrere wichtige (Sntbechingen Don ihm er»

Warten; wenn ibn nicht ber Job im 3iftcn Sebcnejahte ber SSelt friihäcitig

entrißen hätte.

§ 403.*)

Sie SBetfe bcr Jhtnft haben in biefem 3al)rt)unbcrte in fßreußen

*ihrer 5Botlfommcnf)eit ficf) befto mehr genähert; je höher bie Iheoric 367.

ber Sfiinftc unb ihre Slntoenbung innerhalb biefer geit überall geftiegen

ift. liegen auch fo Diele Dortrcfflidje Äunftfadjcn aUcrlet) 2lrt nor

unfern Singen, bic h'er Dcrfcrtigct finb unb Don einer SJiciftcrljanb

jeugen. Slber hat man bct)m Dorigcn Qahrhunbertc über ben ÜJianget

an nöthigen 9?ac^rirf)ten flagen mäßen (§ 272); fo finb im jeßiqeit noch

mehrere Urfad)cn baju. Jaft Diicmanb hat fiefj angelegen fchn laßen,

baä Slnbenfen Dcrbicnter Äunftüerroanbten burd) einen Sluffab Don

ihren SebensSumftänben nnb abgelegten Ä’unftprobcn, ober burd) eine

£eid)enfd)rifft, burch ein Öcbidjt unb auf anbere SBcife ber ©ergeßen»

heit ju entreißen. ®af)cr hat ber SRuljm, ben fie burd) ihre Slrbeit er»

warben, feiten tanger gewähret, ald ihr Seben. .^icju fomrnt, baß eS

mancher fiunft an Slufmiutterung unb Sflcloljnung gefchlct hat: wcsf)atben

öffterö aud) bic beften Äünftler ben ärfuth haben fiitfeit laßen unb feine

@clegenl)eit gefunben, Don bcr Dorjüglidjcn @efd)i(flichfcit, bie fid) wirf»

lieh öeß ihnen befanb, Scwciäthümcr abjulegen. SJfan ift baljcr nur

im Staube, etliche wenige ju nennen, Don beneu einiges aufgejeidjuct

gefunben wirb.

1) (Sr war auf feinen Steifen mit be l’Sflc**), fallen, SDcfangierä**),

ben bct)ben SeniouHi, bem nachherigcn fjtenhcrrn oott Siolf unb anberen be-

rühmten 'Uteßfünftleru betannt geworben, unb fein nachher mit ihnen ge»

fübreter ©ricfwcchfel, bcr noch oerhanben ift, betraf bic fehwereften 'Siaterteit

nuS ber höheren ©tatbematif, ber Sllgebra, fphärifchen jrigouometric unb
Slftronomie. ©on feiner Schrifit de infinit, sect. eon. fcfjreibet SBolf in einem
b. 9. Sehr. 1717 an ihn abgclaßnteit ©riefe : Mcthodus tua deferibondi car-
vas altdorcs, quantum mihi conftat, ah aliis non ufurpata oft.

*) ®ie Saht 402 hat 'S. iiberforungen.
**) 2Jffc.: bc l’SIc, BefaugilicrS.
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700 SB. IT, ll. So» bni mathematifchen ffiihenfchafften 5 403.

Unter ben Wafern werben gelobet1):

3of)ann Ghriftopl) <5cf)orcr. Sr toar in Augsburg etwa 1672

geboren, fant 1702 ttaef) Königsberg, unb trieb baielbft bie Walercg

biä an fein Sitbc. Seine ltad) bent Sehen entworfenen ©entalbe er»

warben ifjm einen großen Muhm2
) , nnb man trifft Tw nod) jefct

häufig an.

368. *3°f)aiin ffriebrid) SBatjcr. Sr febetc in ben erften fahren beS

jefeigen SahrfjunbertS in Königsberg; war infonbcrfjeit ein SlMftcr in

Kiichenftiicfen, nnb befaf? banädjft eine anSnefjmenbe @efd)icflid)feit im

Sopiren3).

1) Son ben icyt lebenben ober fürjtid) oerftorbenen Malern in Königs»
berg werben in firn. SernouHi 3teifcn 3. 8. S. 73 unb 251 gerübmet:
Scdcr im Sortraitmalen, Knopfe in Oelfarbcn, ffiigulSti in Safteü unb
Sigourour in Miniaturgennilben. Dr. Sod ertheilct in bem „Setfuch einer

wirtbfd). y?aturcicfcf)i(f)to non Srcuften" 1. 8. ©. 193 non mehreren ehemaligen
unb iejiqen gefebitften Kimftlern in Sreuhett 'Nachricht; io wie fir. Srspr.

©olböecf in ben „Sitter. 'Jtatfir. Don Sreuhen" 1. II). ©. 253 oon ben medio-
nifdien Kunftmerfen beS löbenicbtfdicn KirchenoorfteberS #rn. fiartung auf

©. 221 ff., ungleichen im 2. 1b- ©• 206 ff. unb 270 oon einigen anberen preit&tfchen

Künftlcm inn unb auhcrbalb Srcuhcn Anjctgc thut.

JSaec. XVIII. waren bie betiben ©diorer, Sätet unb ©ohn, benbe
8apcr, imgleidien 9t höbe. Krüger unb Knopfe bie gröfseiten Sortrattmaier
in Königsberg, item oon lebenben 8 e cf er, Ti cp ic. Slahbioont lieferte bie

fchönften Küchen- unb Seeftücfe. SonSünrt unbKempf Waren öortrefflidje

^eichenmeifter. Ter Miniaturmaler in Scrlin Johann Tanlel Sauren}
mar ein Srcuß. Sieb cm amt, in Marienwerber (1780) hat ftcb ohne An-
führung eine uorjügliche Acrtigfeit in ber Maleret) erworben, unb feine betiben

©ohne übertreffen ihn nod). ©eilte ©eichichte non GataS, bie er nach Sbobo-
wieeft gemalt, wirb oott Kennern fehr gefdiäpt.J

2) Son feiner ©efchicflichteit, baS 8ilb bem Original ooüfommen ähn-
lich ju entwerfen, wirb folgenbcS gemelbet (Srehlmtiidie ©amml. oon Satitr
unb Mebicingefcbiditcn 1720, SüBinter Ouartal ©. 206): „Unter ben Künftlern
ift in Königsberg eitt berühmter 'Maler, Samens Johann Ghriftiatt ©djorer,
ein AugSburqer oon ©eburt, ber feine Künft burd) oieleS Seifen exeoliret,

auch lange 3eit itt Italien, 3tom ic. ficb aufgchalten, nunmehr aber aUbereitS
ins I8te 3abr in Königsberg wohnet, feines Alters 47 £fabr, welcher in

Contrefaits fo perfoct ift, baß wenn er gleich 40 bis 50, auch mehr Menfchett
fchilbert, alle nach ber ffleftalt getroffen leint, bah nicht ein Sincamcnt fehlet;

wie er beim auch ooricbo itt Aitqerbitrg fich aufhält, alle Ofliciors ootn Katti-

fchen ^Regiment abtumalen; ba fie alle fo getroffen finb, als wenn fie lebeten.

Unb welches baS Suriöfefte, fo braucht er fehr wenig 3eit ein Portrait ju

malen, unb hat offt baron genug, wenn er einen Mcnfdjen nur einmal gefehen
ober mit ihnt gefprodien hat."

3) Mehrmalen ift eS grfdjehen, bah er fich hif}» Originale oon ben 8e-
fifern ausgebeten, unb ihnen nachmals Sopien wieber gegeben; ohne bah fie

es würben bemerfet haben, wenn er eS nicht felbft ihnen angejeiget hätte,

itm 3abrc 1712 befam er über feilte Srofeffion folche ©cmihensfcrupel, bah
er bie Maleret) für eine fiinbtiche iianbthining hielt, unb ein ©eliibbc tbat.

ben Sinfel niemals mehr in bie fianb in nehmen. Sr entfernte fich bah«
and) aus Königsberg, unb nahm bie ©teile eines SräccntorS unb Örganiften
itt bem Kirdiborfe Tremoen an. Tod) ein 3ahr nachher brachte ihn ber An-
blid eines mit ben fchönften Farben gefchmiidten SluntenfclbeS auf attbere

©ebanten; fo, bah er ben ©chluh machte, eS fönite ©ott nicht mißfällig fetin.

wenn man bie Schönheit feiner ©efchöpfe, ,}um Sergnügen ber Menfcßen, in

lebhafftett Silbern entwerfe: wcShalben er feinen Tienft nicberlegte, fich wieber
nach Königsberg begab unb bie Maleret) fortiepte. ©r toar ber Sater bcS

pcterSburgiichen SrofefforS Säger (§ 282). ©ein attbercr ©ohn, ber 1766 in
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*0corge £ifiew«fi. 9tal)C beb SWaricnwcrber war er 1674 ge* 369.

boten, unb batte c«, ol)nc jemals einen 3lnfiif)rcr in ber SKalerfunft

gehabt ju fjabett, gleidjroofjl ju einer großen ©ollfommenbcit barinnen

gebracht. Gr lieg fid) in Serlin nieber, too er auch im b°b<ui Älter

S
^orben ift; nad;bem er infonbcrljcit burd) feine Stärfe in Silbni^en

rüf)m(id) Ijeroor getljan batte 1
). Gr tjintcrließ einen Sol)n, ber

glcicbfal« ein funftreidjer SDialcr geworben ift; unb ,Ouo 2i>d)ter, bie

iljm nidjt weniger Gljrc gemadjt I)aben. 2ic ältefte SRofi na war 1713

geboren, unb malete, nad)bcm fie oon ihrem ©ater ben Unterricht ge=

nofjen batte, in ©erlin oiele woblgeratbenc Silber. Sic lebete in ber

erften Gtjc mit bem SÜfalcr ai?attl)ieu, unb in ber jwebten mit bent

§crrn oon ©afc; würbe nachher 1765 nad) Sraunfcbwcig al« .£>of*

nialerin beruffen, Wo fie 1769 nod) am Sehen war. ®ie jwetjte lodjter

Stnna Dorothea oerebeligte Ibeerbuf d), bie 172) geboren ift, b°t

glcidjfal« bct)m ©ater bie ÜJZalcreh erlernet, fid) nachher auf bie

.ftiftorienmalcret) gelegct unb öerfduebene groftc biftorifd)c Stüde ge»

malet. 311« fie 1766 nad) Sari« reifete, würbe fie in bie bortige

SJialeracabcmie aufgenommen2 , »würbe barauf Gbnrpfäljifcfjc ,pof«

malcrin, unb war auch ein SJittglieb ber Äaiferlidjcit Zeichnung«* unb

ilupferftecber=31cabemic, ungleichen bc« Snftitut« ber fretjen Äünfte $u

©ologna. Sic ftarb ben 9. jtoobr. 1782.J

©arj, Setcrfcn unb ÜJiiirtenS, bret) ©lafer in ifönig«berg,

haben im Änfangc biefe« 3abrl)unbert« burd) bie 01a«malerct) ficb bc*

rühmt gemad)t.

®iit befonberer ©efcbidlicbteit wußten fie Silber iit ®ta« cinsubreitnen

;

welche Munft nacbmal« stemlid) uernaddaRiget ift; fo baff wenige fie in ihrer

©cwalt haben, ©ic oetiubreu babet) alfo, bah fie iebeS Stüd ©ln«, nacbbem
fie felbige« mit einer burchjiditigcn ftarbe bemalet hatten, in weichen 2t)on
fcblugen, unb e« fobami in bie befftigfte Moblenglut legten, worinnen e«

24 ©tunben liegen unb glühen mußte, bannt bie aufaclöfeten fiarben fid) in bie

geöffneten üödilein be« ©lafe« einstehen lönnten. 2ahet) fatn e« oornebmlich
barauf an, bah fie mufften, wie jebe Rarbe nach bem fteucr auSfehen werbe:
inbem einige fid) gar su (ehr in bemielbeu oer*änbern. 370.

'Dian finbet in HßnigSberg nod) f)*n unb wieber ©robot oon

ihrer fiunft; unb ©arj l)nt unter aubern ba« ©üb oon ©rotf« bctljle*

bemitifebem Afinbermorbe auf biefe SSJeife gefcbilbert:i
).

Sßnig«bcrg geftorben ift, bat gleichfal« burd) bie ffilalcrfuuft ficb ein gute«

Slnbeitfcn erworben, unb für feinen 'Sruber, al« berfelbe bamit u ngieng, bie

©elehrtengefcbichte oon ©rcufsen ju fdjreibeit (§ 392), eine sinnliche 'Jlnjabl

berühmter gelehrter Sreufjen im Kleinen gemalet. (5. ©reuß. Samnil. 3. 'S.

©. 192.)

1) Sefchreibnng bet Sfönigl. ©efibcnjfiäbtc 'Serlin unb ©ot«bam, 1769.

8. ©. 391, :>89, 612. 3n bem Cntalopmc d’une trvs belle bibliotheqne ü
Berlin 17n7. 8. tommcu © 427 u w. unter ben grnnds portraits einige

Stuoferftidie oor, woju er bie 'Silber gemalet bat, s G. Si’aac bc ©e au-
fobre, 'lllobonfc be« ©ignolc« :c.

2) 'Sichrere« oon ihm unb feinen 2 i>d)tcrn_ finbet man in ber 'Jiadjridit

oon Sünftleru unb Munfttadjcn, 2eipä- >768. 8 ©. 63.

3) ©ottfeheb« 'SJörteibuch ber fehönen SBiftenfchnfften © 1061. Sou
biefer Äunft, auf ®la« ju malen, hat ©eter [c ©teil ('Stic, Siel) ein auSfübr«

lidbc« äöert in franjöfiichcr Sprache herau«gegeben; woooit ber litc 2heil in

einer bcutfdjcn Ucbcrfetmug jn 'Jiümbcrg 1779. 4. herau«gc{ommcn ift.
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Unter bcn Kupferftcdjcrn haben ber Sittcratur SHenftc getriftet:

Söolfgang ^3^ifipp Kilian. 3h" hQt nicht fotoo^l eine oorjüg»

liehe ©ejdficflichfeit in feiner Kauft, als fein betriebfamer gleiß, unb

ber mohlfeilc Preis, in bem er feine Arbeit lieferte, eines guten 8n*

benfenS mürbig gemacht. 6r mar in SlugSburg bcn 1. SWap 1654

geboren, unb ftammete oon ber bortigen berühmten Familie ber Kilianen

ab; unter beueu SucaS, Philipp, VartholomäuS unb anbere burd) bie

Kupferftecherfunft fich feßr tjeroorgettjan haben

1

). Xiefe erlernete er in

Nürnberg, unb machte fich bafclbft burch feine Ieones profesforura

Altorfinorum befannt. hierauf fam er nach Königsberg, ftad) h’CI

nicht nur bie Vilbnißc oicler StanbcSperfoncn unb (Mehrten; fonbem

auch B >c Kupfer ju oerfchicbcnen ©üchertt unb Sammlungen, 3 . 6 .
ju

ber Staats- unb ^elbcngefdjicfjte griebrid) 28ilt)ctniS (§ 306); bie

9iiße unb Vilbttißc gu ben Bier erften Vänben beS (Meuterten Preußen!

unb ju allen SEljeilcn ber Acta Borusfica; fo roic auch Bcr ©runbriß

unb Profpcct Bon Königsberg (§ 391) uou feinem ©rabftichel ift.

©inige Stiche, 3 . ©. baS Vilbniß beS .^erjogcS Don £>oiftcin*9kd

griebrich Kubmig, beS Prof. Xljegen !C. finb il)in feljr mopl, anbere

aber nur mittelmäßig geratfjen. Sein Xob erfolgte b. 3. Slpril 1732*).

SDJartin ©erulli. @r mar aus bent 3lmte Seheften in Preußen

bürtig, ftubirte bie fHcdjtsgelahrtheit, unb mürbe 1739 abjungirter 2U>»

lieber ©ericfjtsfcbrciber unb Stabtrichter in 3ohanniSburg, mclche Stellen

er bis 1741 beflcibete. S3loß burch ein natürliches ©enic, unb ohne

einen £ef)rmeiftcr gehabt 311 haben, hatte *cr fid) eine gertigfeit im

feinen Zeichnen unb Punctiren, nachher auch im Kupferftedjcn ermorben,

unb burch bie Ucbutig eS mcit barinnen gebracht. ®r lebte julejt

Biele 3ahrc außer ©ebienuug itt Königsberg, unb bcfchäfftigte ftcb,

außer bem Kupfcrftcd)en, infonberljeit mit ber SWiniaturmalcrct); mar

aud) ber erftc, ber hier bie fogenannten Quoblibetc nerfertigte: bie ihm

in großer '.'lii^aljl abgefauft mürben. Ütcbft Bielen einzelnen Stücfen,

hat er auch bie Kupfer 311 ber Polcographic beS KriegeSrath®

Bon ferner (§ 391), unb 3U beS 25an3igfd)en SecretairS Klein in

Seipjig 1700. 8 . gebrueften „Vorbereitung 311 einer Boüftänbigen Viigcb

hiftorie," geftochen. {Seine mit ber geber überaus nett unb richtig

ge3cid)HCtcn üanbdjartcn mcrbcu feljr gcfdjüßt.J

JVIäfcr ift jept ein Kupfcrftcdjcr in Königsberg.*

SX)ie beiben ©ebriiber pobbielsfi unb 2Jiaßau, Vater unb

Soßn, mürben non ben Virtuojcit, bie Dielfältig aus Italien burch

Königsberg nad) Petersburg reifeten, als bie größeften SDieifter in ber

Xonfunft bcmuubcrt.*

SllS ein Orgelbauer, ber feinen Vorgängern ben Völlig ftreitig

gemacht, erfcheinet 3ohamt 3ofua 2Wofeitgel. Preußen meifet in

einigen Kircßcn fcfjr moljl oerfertigte größere unb Heinere Orgeln auf,

bie il)tt 3um ÜUicifter haben. Unter ihnen patte bie ehemalige lobe*

nichtfche in Königsberg, bie b. 25. Xccbr. 1098 311m erften mal ge=

1) ©. ©unblingS .Öiftorie ber @etat)rtf)- 1. Xfj. © blt>.

2) Acta Bomsf. 111. V. 3. 310.
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fpielet roarb, b. 12. SJloö. I7ß4 aber im ffeuer aufgieng, bamalS itjrcd

glcidjen nicht im ganzen Oanbc; unb bic 1711 in bcr ©tabtfirdje ju

UJtemel gebauctc ,;eugct noch jeßt Oon bcr |>anb eines gerieften

KiinftlerS; fo roie bie in bcr ehemaligen, b. 18. ®ecbr. 1747 burd)

baS Ungeroitter eiitgeäfrfjerten (jaberbergifchen Kirdfc 1720 ju Stanbe
gebraute feine Slrbeit roar. Slbcr alle anbere übertrifft bie jefeige

prädjtige Orgel in bcr Ät'neipfeöfifcfjen 2humfird)c, bic er 1721 fertig

lieferte; unb bie, roegen einiger non iljm babet) angebrachten Srfiit-

bungen; roegen ifercr ©tärfe, inbem bie Slnaaffl ber pfeifen fid) an

5000 (*3900) erftredet; roegen ber fnnftrcicfjcn Temperatur, bic bis bafein

an feiner Orgel in fßreußen ju finben roar, unb eine neue (Srfinbung ift;

roegen bcS tiefen gunbamcntS ber ©aßflötf)cn, beS ©ubbaßpofaunen*
baßes unb anberer ©orjüge, überhaupt roenige ihres gleichen hat 0-

SBan trifft auch noch fjin rntb roicber manche rool)l auSgefonnene unb

fiinftlich gearbeitete Routine unb anbere *muficalifdje Snftrumentc bon 372.

feiner Arbeit an. (Sr ftarb b. 18. Sanitär 1731 im 67ften SebenS*

jahr.5 9iad)hcr hat ber, 1788 b. 13. 2J?ap, in einem hohen &Uer
Oerftorbenc (SaSparitti burd) oicle im ganzen Sanbe, unb infonberheit

burch bic in bcr hiefigeu altftäbtidjen Kirche oerfertigte oortreffliche

Orgel nidjt roeniger fid) ein rühmliches 2Inbcnfcn erworben, auch in

©ölen burd) bie aiifehnlicf)en Orgelrocrfc ju 2Bilba, ©robno, ©$eroroicj

unb anberroerts oici @hre eingelegt.*

*$onaleitiS, ein ©olbarbeiter unb Snroelircr in Königsberg,

aus preußifd) Sittaucn gebürtig, oerfertiget oortrefflicßc mufiralif^e,

aerometriidje, hbbraulifchc u. a. phpfifalijcpc Snftrumentc, Uhren rc *

Gin ©ürnfteinarbeiter2), bcr burch feine Qrrfinbuiigen fid) Ijeroor

gclhan feat, roar Ghn ftiait ©orfdjin, ber gegen bas (Snbc bcs oorigen,

unb etroa in ben erfteren jroanjig 3al)rcn bes ledigen 3af)rbuubcrtS in

Königsberg lebte. Sr roar bet erftc, bcr ©rcunjpiegcl unb ©rillen*

glafer aus ©ernftein oerfertigte, ©on jenen brachte er fchon im
SuniuS 1091 ^uerft einige ju ©taube, tueldjc bic ©ruße eines preußi*

fefeen ©cdifcrS, fo roic bie telgenbcu eines ©pccicsthalerS hatten.

SBeiterhin arbeitete er and; bernfteinerne ©rismata aus, bic in ber

Sonne mit fHcgenbogenfarbcit fpiclcteit. Sind) befaß er bic Kunft, bem
©ernftein bie ®urd)fid)tigfcit ju geben: roeldje er aber fo geheim hielt,

baß 'Jiicmanb unter feine ©ehcimuißc fommen fonute; unb man nur

biefeS bemerfet f)at, baß er alebanu ben ©ernftein in Seinöl bet) einem

gelinben Jeucr jroanjig ©tunben gefotten3).

1) Umftänblidier melbct folcbeS bcS Stueipböfifcbcii Eiaconi M. Gbnftian
glottiucl (Simueibungsprcbigt biefer Orgel „Sin luoblgerübrtcg Orgelioerf,

als eine Slnreiljung Aur gruebt beS ©ciftes", srönigsb 1721. 4. *Sine ge-

nügenbere öefcbrcibung biefer Orgel in S. 21. fragen, ©efebreibung bcr Eom=
firchc 1833. ©. 337.

2) Eie ©ernfteinarbeiter batten allcrerft ungefähr um bie ^älftc beS
borigen Sabrbunberts bie grcöbeit erbalten, iljrc ©rofeffion in ©reußen ja

treiben; roie Jpartmann in ber iliftoria fuccini Prusfici 8 . 139 ntclbet: baber
trifft man oor felbiger Seit Steinen oon ibnen Iper an.

3) ©on bicfeit feinen (Srfiubimgeii crtlieilen bie „©rcßlauifdjen ©amm-
lungen“ oom 3. 1719. 7. ©cri. 8. 116—117, itngleicben Stebßler in ben 'Jleueften

Steifen, fjannop. 1751. 4. l. Slbtb- ©. 359 SiacbricbL Sin erfterem Orte finbet
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Sine »ortrcffliche 9Kciftcrin in ber Kunft fd)ön ,31t fdjrciben mar
Slnna Goncorbia Kletnin, gebotene gojtin, in Königsberg, roo if)r

©ater ein Kaufmann umr, nad)l)cr warb fic an ben jietlidjen Lateiner

Klein (§ i>78) oer^eiratfjet.

©ruf. ©ottiefreb ert heilet non if)t folgcnbc 'Jiachridit 1

) : „SBcil $crr ©a»lc
hier Don iebönen Jpänben rcDet ; fo tann id) nicht umbiit einer ©erfon ju gebenfen,
bic firfj auf biefc 21rt einen ganj auSncbmertbcn ©ubnt enoorbeti. Sic roar
ein ftrauentimnrer ju Königsberg in ©reuben mit ©amen 2t. G. ffobin, eines
Kaufmanns Tochter, unb nachmals Dcrbeiratbctc Klcitiin. Tiefer ihre bcutfdje,

lateinifebe, griednidjc unb ebräifchc Sdmfft2
) ooit allerlei) Sägen *unb 2Irteit

bat wobt niemals etreaS über fid) gehabt. Unjäbligc 2luSlänber, bic nad)
Königsberg gefommen, baben bicielbe als ein ffiunber angefeben, unb in fo
genannten Stammbüchern ober auf einzelnen ©lüttem einige Seilen Don ihrer
|>anb, als eine grobe Seltenheit, mitgenommen. ©ad) ibrem Tobe finb ihre

Stbreibbücber auf bie Königliche Sdilo&bibliotbe! ju Königsberg sur ©er
luabrung gegeben roorben, 100 fie auch nod) Derbanben finb

11

). Sbr Gliegatte

ift ein naher ©etter bcS berühmten, unb um bic natürliche fiiftorie febr Der
bienten £>rn. Sccr. KlcinS in Taniiig, bet glcidjfals fdjöne ©rohen oon ihrer

Wrbeit in Glas gefafjt, in feinem Gabinete aufbebält"4).

£attc ©reuben int »origen Qafjrhimbcrtc an Sudjinger einen

SJfatcr ohne ^rnnbe unb gäbe geljabt (§ 272); fo fann cS im jejsigen

einen jierlidjen Sdjreibcr ohne ^icinbc unb gäbe auflucifen, ttämlid)

ben Sobaitn 3acob Groertlj. 3» Kleinbctjbc, einem nabe bei) Königs-
berg gelegenen Crte, tuurbc er als ein foldjcr Krüppel geboren; brad|to

eS aber burd) anbaltenbe Ucbnngcn bal)in, bab er nid)t nur betreiben

lernete; fonbem auch recht nette Siigc ber Sudjftaben ausjubrüefen im
Stanbe mar.

Tanächft befag er bie Olefcbidlicbfeit, Scbrcibfebern ju iebneiben, bic

Jleinfte 'Jlabel einjufäbnen unb anberc Tinge ju ttmn, bic man ohne ben 05 e-

brauef) ber .£>atibc unb ffiific für unmöglich halten tollte. Gr rechnete anfäng
lieh in Königsberg, unb begab fid) naebber nad) Tanjig, reo er auch im
SuniuS 1762 gebeirathet hat. Sein Silbnig bat in felbinem Sabre Teifch in

fchioarjer Kunu in Minder geftochen; auf reelchem er in feiner gan.sen Oicftait

auf einem Stuhle fi&cnb abgcbilbct ift. Gin anbcrcS Don bcmfelben Kiinftler

geftodjcncS ©üb fteUet ihn Dor, reic er mit einem Stumpf beS 2lrmS fdjreibet1).

man aud) ein 2ltteftat, bab ©orfchin, ber erftc Grfinber ber bernfteincneii

©rcnnfpiegel unb ©riüengläfcr fet)- Tag aber ber Munitgriff, bem ©emftcin bie

Turdifidjtigfeit ju geben, auch anbern ©ernfteinarbeitern befannt geioefen, er-

fiebet man aus Dr. Senbels in Gtbing 1725. 4. berauSgcgebencr Klootrologia

S. 33. u. re. unb auS ©odS ©reub- ©aturgefdjichtc 2. ©. S. 304—305.
1) Sni ©ablifchen epift crit. äöürtcrbud) 4. Tb ©l 64 b.

2 ) "Stan fann noch bic njrifdic unb arabifdje binju fepen ; als reomii in

ihren Schreibbüchern cian.jc Seiten anqcfüilet finb.

3) Tie ©cblobbibliotbef beuget euneliie ©lütter Don ihrer Sdtrifft; bin-

gegen befinben fid) ihre »oUftänbige Schtcibbüdier auf ber KönigSbcrgifchen
Stabtbibliotbef; reic aud) im Grl. ©rennen V. ©. S. 724 gemelbct reirb.

4) M. SJilientbat erroübnet in ber ©ibl. ejeget. ©ibliottjef S. 80, bab bic

Klcinin bet) feinem Gjremplar uon ber ftafifchcn ©ibel, auf einigen Dome unb
hinten betjgcbunbencn ©lättern, in mancherlei) Spradien unb mit Dreierlei) 2lrt

Don Schrifft, einige Judicia unb Slonita bihlica auf baS jicrlidiftc hinein gr>

fchriebeit habe, bafj es Dom Kupferftidic nicht Diel bifferirct.

5) S. Tbomifche ©ad)ridjten Don gel. Sadjen, 1762. 12. St. S. 132.
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§ 404. S. IV, 12. Sott gelehrten Preußen außer ifjrcnt Paterlanbc tc. 705

ftr jmölftc ^bfdjnitt

ü?ou gelehrten Preußen außer itjrem Paterlanbe, unb auswärtigen

©elcfjrten, bie in Preußen ftubiret fabelt.

§ 404.

©3 ift fdjon angemerfet Worben (§ 280), unt wie Diele Sauber

unb SBetttpeile bie KönigSbergifdje Unioerfität, burdj einige üon tjicr

bort^in gegangene ©tubirenbe, fidj im jeßigen 3abrf)unberte »erbient

gemalt pat. Unter biefeit beftetjet bie größeftc Sln^af)! auS gcboritcn

Preußen, bie nacpmalS außer iprem Saterlanbe getebet, unb burdj be»

Heibete Sprcrtämtet, ober rtißmlicpe Serbienfte, infonberpeit aber burep

©cßrifften, fid) betannt gemalt bjaben 1
). fpicr nehmen alfo eine ©teile ein:

M. 3opann ©ottfrieb 2lgelutp, ein KönigSbergcr, ©onrector ber

Cfatpcbratfcpule in fRiga unb SibliotpccariuS* ber bortigen SRatpSbibtio»

tpef. ßpriftian ©ottlieb SIrnbt aus ©cpwanSfelb, Goüegienaffeffor

bepm Kaiferticpcn Gabinet in ©t. Petersburg. Dr. 3oßann ©ottfrieb

SIrnolbt, auS Königsberg, König!. polnifcper §of= unb SeibmcbicuS,

aud) Sergratp in 2Barfd)au. Snbrcaä Sartpolomät ans Königsberg,

Profeffor ber fRcdpte unb 2Ratpematif am ©pmnafio in SRcoal. Dr. 3o»
pann Sartfd) aus Königsberg, SWebicuS unb SotanicuS ber pollänbi*

fd^eu weftinbifdjen Compagnie ju ©urinam in Slmerica. 3oacpim Sau*
mann aus Grotingen bet) SWcmel, ©uperintenbent bcS |>erjogtpumS

Gurlaitb unb Paftor in 2Jiitau. M. Gpriftopp fjrtcbric^ Saum garten

(§ 304), ein KönigSbergcr, 3nfpector ^u SScffcrlingen im gürftentpum

<£»alberftabt. M. ©ottlieb ©iegfrieb Sa per (§ 282) auS Königsberg,

Profeffor in ©t. Petersburg. Stopann fyriebrief) Seprent auS Snfter»

bürg2), (ionrector bcS ©pmnafii in Siibe! unb SibliotljecariuS bafelbft,

itadpper ©ubrector beS berlinifcpcn ©pmnafii bepm ©rauen Klofter,

barauf Prebiger ju Söalcporo bet) Serlin unb fobann SRector beS Spcci

in 3erbft- Sopann SInbreaS Sertram auS Ütiebub^cn bep Snfterburg,

Sonrector ju SlfcperSleben im fpalPerftäbtifcpen. Dr. ©ruft SSilpelm

Sielfelb, ein KönigSberger, ®octor ber Pecpte, fRömifd)=faiferlid)er

Gapitainlieutenant, pernaep ©tabSaubiteur unter bem Socatedifdjen

Infanterieregimente. Dr. 3opann griebrid) Slan! auS Qnfterburg,

Suris PracticuS in Hamburg. M. SRartin Söptn auS paßcitpeim,

Profeffor beS ©pmuafit in £porn. ©eorge jrjeinrid) SorowSti aus

Königsberg, profeffor ber SRaturgcfcpicpte ju granffurt a. b. D.
M. ©eorge Sorß auS Gngelftein bep Wngerburg, orbentlicper profeffor

ber SRatpematif in Seipjig. M. 3opann Subwig Sopc aus Königs-
berg, profeffor ber Spcologie unb ppitofoppic, aud) fRcctor beS ©pm=
nafii in ®urlacp. M. Soacpim griebriep Sraun aus Silfe, ÜRagtfter

1) 68 gilt aud) Pier, toaS oben in ber SRote bet) § 273 angemerfet ift.

2) Sn ©nt. SlbelungS flortf. beS Oocpericpen ©el. Sej. 1. S3- ©. 1007
wirb er unrichtig für einen Sübefer auSgcgcben.

Dtjonili. 45

376.

Digitized by Google



706 ®. IV, 12. Bon gelehrten Bteußen außer ihrem Batetlanbe, § 404.

legcnS in ,£mlle, itadjßer .fjcraogt. Gurlänbifcßer Sicentinfpector in

Sibau. M. 3)aßib Brul)n au* SRcrnet, ^ßrebigcr an bcr ÜKarientircße

in Berlin. Aiconßarb GocßiuS auä Königsberg, königlicher $of-
prebiger in B^bam unb Biitgtieb ber berlinifcßen SIcabemie ber

SBißenfdjafften. Gßriftopß griebrid) ton 3)erfd)au, ein KönigSberger,

BegierungSpräfibent in Sturicß. M. Gßriftian ®eutfcß auS Königs*
377. berg, ^rofeffor ber Hßeologie, aud) *Baftor unb 3n)pector ju granf*

furt an ber Dber. M. SEßeobor EDeutfdj aus Königsberg, SBagifter

iegens in 3ena, ßcruad) in fieipgig. Dr. Sofjann Bemßarb $obtin
aus Breuf^:$°ßanb, ÜRebicuS in ber gräfließen fperrfcßafft flauen.

3oßann Bernßarb non $üßren, ein KönigSberger, lutßerifcßer ^ßrebiger

Sit Beu=?)orf in Slmerica. Dr. 3acob Glfuer (§ 286) auS ©aalfelb..

Kirdjcnratß, ißaftor an ber Ufjnmfircbe, aud) 2)irector ber pßilologifcßen

Glaße bet) ber SIcabcntic ber äBißcnfdjafftcn in Berlin. Gßriftian oon
©olbbacfj auS Königsberg, ©eßeimer GtatSratß in ©t. BeEcr§bur9-
M. Gßriftopß Bernßarb ©ottfdjeb auS Königsberg, ißrebiger bep

einer Kircße in ©aeßfen, Berfaßer ber Slbßanblutig de Ottocaro Kegio-

monti conditore. M. 3»ßonn Gßriftian ©ottfeßeb auS Qubitten, naße

bep Königsberg, ißrofeffor ber ^J^ilofop^ie in Seipgig. Dr. Qopann
Grnft ©rabe (§ 210) aus Königsberg, EDoctor ber ißcologie in Gng*
lanb. 3oßann ißfjilipp $agen, ^Srofeffor ber 5®unbarjnei!unft unb

©eburtsßülfe in Berlin. 3oßamt ©amuet $alle auS Bartenftein,

Brofeffor am Königlichen Gabettenßaufe in Berlin. 3oßann 3acob

Itarber aus Königsberg, BQftor unb Bepfißcr beS Oberconfiftorii in

Biga. ©eorge Grnft öeling aus ©dßippenbeil, Oberpaftor unb Bep*
fißer beS Gonfiftorii in Biga. Dr. 3oacßim griebrid) §cnfet auS

Breufd)*$oHanb, .pofratß unb iprofeffor bep bem GoHegio mebico in

Berlin. Spann ©corge Berber, aus 2J?orungen, ©cneralfuperintenbent

uitb Kirdjenratß in SSeimar. Dr. Xßeobor .fiöpner auS Königsberg,

BracticuS ber SDicbicin in Gurtanb. ©eorge Süiiffjelni grepßerr t?on

|>oßenborff aus Bellinen, Bomifcß=faiferIicßer Dberfter, Gnüope (*!) am
franjöfifdjen fpofe unb ©ouoerneur gu Gortrp!, ein großer Krieges»,

Staatsmann unb ©eleßrter*). M. Grnft $oper aus Königsberg, 3n»

fpector unb Boftor primariuö, and; Gonfiftorialratß in ©eßtoeibniß.

EDaitiel grepßerr oon ^»ulbeberg, ein KönigSberger, König!, ©roß*
brittanifeßer GEjurf. Braunfcßtoeigifcßer ©efanbtcr am Bömifcß*faifer*

tidjen £>ofe unb ©eßeimer ficgationSratß, ein großer BlatßematieuS.

Dr. Garl gerbinanb fjuoernid auS Königsberg, Blcbicinä BrQCt 'ru^

378. in Blitau. *Dr. Grnft griebrieß 3erjembäfi auS ©enSburg, Ble*

biciuä BrQCticltö ju B^010 in Bußlanb. Slnton oon Kaltftein,
ein preußifeßer üon Säbel, ©uarbian bep bem Klofter ©t. EDorotßeä in

Breflau; beßen Gommentarii über baS 8t. unb B. SiEeftament in 10 Bän*
beit in 4. ßerauSgcfommen ftnb. M. Gßriftian Grnft Klein auS Bla*
rientoerber, Bector gu XBolgaft, nacßßer Bre^>9cr bet) ©reifStoalbe.

3acob Sßeobor Klein aus Königsberg, ©ecretair ber ©tabt SSangig,

*) Bad) Acta Bor. II. ©. 441 ff. ®icfe Berfon ift jebod) fonft nicht

nadjiuetSbar.



§ 404. unt» auswärtigen ©elebrten, bi« in pmtfcen ftubirct fiabc u. 707

SRitgtieb ber SIcabemie ju Petersburg, ber ©ocietät ber SBißcnfc^affteu

ju Üonbon unb beS QnftitutS ju Sottonien. I)r. Stc^ntruS Kiid)en»

tfyal aus Preufd)=|)olIanb, ©tjubicuS in Siincburg. Dr. $einrid)

Kübn, ein KönigSberger, profeffor ber SD?att)cmatif am ©tjmnafio in

®anjig. Dr. Grnft ©ottfricb Kurclta aus peitfdjcnborff bet) ©ebeftett,

SRebicinä PracticnS unb SRitgtieb beS DbercoQegii tncbici in 93ertin.

3acob ßangc aus Königsberg, ©encratfuperintcnbent unb PräfeS im

Cberconfiftorio in Sieftanb. Dr. £tje°bot fiubtuig Sau (§ 381', ein

KönigSberger, gürftt. Gurläitbifdjcr ©taatSrati) unb GabinctSbircctor,

ber bernad) atS PrioatuS in Slltoua geftorben ift. ©ottfricb fieSfc

auS fRaftenburg, Prebiger ju StRuffoto in ber Saufnif), b critac*) 3U 2Ben»

groto in Paten. Dr. Gmft griebrid) 2e{)au auS Königsberg, 9RcbicuS

in §atle. Dr. Gbregott griebrid) Sinbner, ein KönigSberger, «ftofratb

uttb SRebicuS in äRitait. Dr. (£^riftopt) 3oarf;im Soffoto aus Königs»

berg, .fpofmcbicuS beS $erjogS Don £iolftein»©ottorp. Dr. Gart Subroig

9Refe Iburg auS Königsberg, £cr,$ogIidj @otf)aifd)er Seibniebicus unb

PbbficuS in Stttcnburg. Dr. C£f)riftopt) SlnbreraS 9J?et)fe auS Störungen,

Profeffor ber IRecbte in Stttona unb Königlicber bänifeber ^Regierung?»

ratb- Dr. ®aoib SEK ilIn auS Königsberg, Profeffor ber ®beotogic

unb ber morgcnlänbifcbcn ©pradjen in Utredjt. M. Sobamt SBitbelm

SRito aus ®omnau, 3nfpcctor unb Paftor ju granffurt a. b. 0.
Dr. ®aniel ©otttjetf SRolbenbatoer auS Königsberg, Profeffor ber

SE^cotoflie in Kopenhagen unb Königlicher bnnifdjer .jpofprebiger. L. .fjein»

rieb ©erbarb SBitbelm SRotbenbatoer aus Königsberg, Sicentiat ber

5Rcd)te unb StbDocat in Hamburg. Dr. Sobann ^einricb Daniel

ajfolbenbaroer ans Königsberg, SRebicinä PracticnS in Hamburg.
Sobann SRoneta auS Ctcbfo, Prebiger an ber Kirdje jum $. ©eift

in ®anjig. Dr. 2lnbrcaS ÜRurrat) ans SRemel, Kird)enratb, Paftor

ber beutfeben ©enicine unb 83et)fi|}cr beS Gonfiftorii in ©todbolm.
*M. Johann SKa g et auS £>eSlid)t bet) ©itgenburg, ©cuior beS SRini» 379.

ftcrii in Gtbing. Dr. Gbriftian griebrid; iReibbart, SRebicuS in Gr»

furt. GE^riftiau Gruft «Reumann auS «Rapitnoba bet) «Reibenburg,

©ecretair ber Proninciatcanjettcb auf ber ^nfel Oefel, naebber Proto»

cotlift bet) bem SReicbSjuftijcolIcgio ber tief», eftb» unb finnlänbifdjen

fRed)tSfad)en
;

oott befjen Grfinbungcn unb ©djrifften §r. ©abebufd) in

ber tiolänb. Söibliotfjef 2 ®b- 286—296 «Radjrid)t ertbeitet. M. ÜRar»

tin SRicuta auS Pafjenbeim, König!. Polnifcfjer feofratl) unb Profeffor

am Gabettenbaufe in 2Barftf|au. Dr. Slbam Stiebti auS SRein, Pro»
feffor ber «tRebicin in glatte, ©ottfrieb' SBitbelm Obud) auS SRo»

ntngen, SRiffionariuS ju ®ranquebar in Oftinbien. Dr. ©eorge 9tn»

breaS DrtooiuS aus GcferSberg, ÜRebidnae practicuS ju SBitba im

©roßberjogtbwm Sittauen. Dr. Gart griebrieb Pauli auS ©aatfetb,

Profeffor ber @efcbid)te unb Pbitofopbie in $a(Ic. Dr. ^einrid)

©eorge «Kacfmann auS Königsberg, SRebicuS in Grfurt. Soljann

griebrid) SRcidjarbt aus Königsberg, Königlicber Gapeümciftcr in

iöertin, bernacb in Hamburg. 3obann griebrid) SReifftein aus SRagnit,

Sanbgräflitb ^tebcncaffelfdjer SRatf), bemach Stuffeber ber Stttertbiimer in

fHom, aud) Stugifd) Kaiferticher §ofratl). 9Rid)ae( 9iid)ter auS SRicfcti»

bürg, profeffor am ©tjmnafio in SReoat, nachher Paftor bet) ber

Sk

45*



708 B. I"V, 12. Bon flcletjrtcn Breu&eit auper intern BaterlanDe, § 405 .

tutpcrifcpcn Kircpe in bcr Stabt SKoffau. Dr. Sodann Gpriftopp

Sieger aus Siefenburg, fieibmebicuS am 9iufüfcp*Kaiferlicpen |iofe;

bcr naepper als PriöatuS in £wttanb getebet f)at. Dr. 55aniel Jricbricp

©epiffert aus Königsberg, ©tabt= unb Golonien»Pppficu8 in ptenä=

low. Dr. ©otttieb Schlegel aus Königsberg, prebiger in Siga.

Dr. Sopann fjriebricp ©cp r eiber aus Königsberg, fRufjifdj Kaiferlicper

§ofratp unb profeffor ber üinatomie unb CItjirurgic in ©t. Petersburg.

M. Gpriftian Sacob ©cpwarj auS !£ilfe, Paftor ju ©t. SBartpolomäi

in 3)an^ig. Dr. Benjamin ©cpwarj aus Königsberg, SiebicuS unb
©tabtppoficuS in 2)anjig. $opann ©abriet ©djwemfcpucp aus
SBartenftcin, Profeffor bcr Ideologie am ©pmnafio unb Prebiger in

380. SDiitau. *AI. SDficpacl ©tobäuS (§ 281) auS SBtbminnen bet) Dlcpfo,

Profeffor beS ©pmnafii in tDan^ig. Dr. Samuel ©trimefiuS, ein

KönigSbcrger, profeffor ber SC^cotogie ju grauffurt a. 0. Sopann
Gpriftopp ©trobtmann aus SBetau, Sector beS ©pmnafii in Dfna»
brücf. Dr. Stbam Subwig ©ueptanb (§ 359) auS |>eitigenmalbe,

äftcbicinae practicuS in 2Bitba. Paul ©wi^ttidi aus Dfterobe, Paftor

bep ber SopanniSfircpe in ®anjig. M. Gart Bubroig Xetfcp aus

Königsberg, PräpofituS ju Slicbau unb Bcpfiper beS Gonfiftorii in

Gurtanb. M. Baltpafar $einri<p SilefiuS aus iitfe, SRagifter tegenS

in Seipjig. Dr. £>einricp ©ottlob Sepomuc Srofdjet auS .'pcitigeubeit,

SKebicuS beS großen ^ofpitals in 9Barfcpau. Sncob GtiaS “Irofcpei

auS ^eitigenbeit, Prebiger an ber petrifirepe in Söertin. M. Qopann
UrinuS aus ©aatfetb, Gonrector unb Profeffor beS ©pmnafii in

Gtbing. Dr. fReinpoIb SBagncr aus Königsberg, SKebicuS ber König*

ließen baitifdjen glotte. Dr. Qoßantt ©otttieb SBalter aus Königsberg,

Profeffor bep bem Gottegio mebico in Berlin unb SDiitglieb ber Slcabemie

ber SBißenfcpafften. AI. ÜKattpiaS griebritp SBatfon (§ 378) auS

Königsberg, profeffor beS ©pmnafii unb Scctor ber ©cpulc in ÜWitau.

M. Sopantt griebriep SBeitcnfampf auS Königsberg, Prebiger in

Braunfcßweig. Dr. $a»ib äBilfinS aus SDicmel, 9trcßibiaconuS ber

Proöinj ©uffolf unb GanonicuS 311 Ganterburp in Gnglattb. 3opann
©otttieb SBillamobiuS aus ÜJioruugen, profeffor am ©pmnafio in

Sporn, naepper ®irector ber ©djule in Petersburg.

§ 405.

Slufser biefen paben »erfeßiebene auStoärtige ©eteprte, auep

im jeßigen 3aprpititberte, ben ©runb iprer SBißcnfcßafften in ben preu*

ßifeßen ©cputen, ober auf piefiger Unioerfität geteget; 311m Speit 91cm ter

in Preußen befteibet, unb atS Scprifftfteller fiep befannt gemalt; unb

finb pernaep anbertoerts beförbert worben. $u benen, bie juoor pier

381. *in öffenttidjen Bebienuugen geftanben, gepören nebft ben feßon § 404
genannten Baper, Glfner, ©tobäuS, ©ueptanb unb SSatfon, bie Preufjen

»01t ©eburt waren, auep Dr. 3opann ^einrieß SDaniet 9J?otbenßawer

(§ 326) Paftor unb fiector am t£pum in Hamburg. Dr. Soßann
9luguft ©tarf (§ 326) Dberßofprcbiger unb Gonfiftoriatratp in &arm*
ftabt. Bon anberen nepmen pier eine ©leite ein: Dr. Gpriftopp Barf*
fneeßt, PräpofituS j$u Betgarb in Pommern. Dr. gopann ©imon



§ 405 . unb auswärtigen ©elebrten, bie in Preufjen flubiret baten. 709

Pecfenftein (§ 350) profeffor ber fRcdjte in @t. Petersburg. Dr. 3acob
Garnton, profeffor ber SWecfjtc unb Gonfiftorialratl) in SRoftod. Gfjriftian

Sobann GodjiuS, Königl. Dberbofprcbigcr unb Kirdfenratb in Pctlin.

'ilbrian GfjTtftopf) fjriebcl, Stoniglirfjcr franjofifdjcr profeffor bep ben

Pagen in Paris, fffriebrid) Gonrab ©abebufd), Suftipbiirgermeifter

in 2)orpat. Dr. StnbreaS ©ötfd), Profeffor ber 5Red)tc in ,£>allc.

Dr. IDaniel ©rafatf)
, profeffor ber SRcdjte unb Sufpcctor beS ©prn*

nafii in Sandig. Sllejanbcr ©räöen, ©uperintcnbent unb Oberpaftor

in dJiitau. Dr. ®aniel 2lbral)am
.fp

a n f e ,
SDiebicinä PracticuS in

Koppenbagen. M. TOcbael Gljriftopb |>anow, profeffor ber P^ilofop^ic

am ©pmnafio in Sandig. 3ob<inn 4imotf)cuä $ermeS, Paftor unb

Profeffor in Srcfjtau. Dr. SRarcuS £je rp, Slr^t am Kranfenbaufe
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